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SSorbemerfung.

^ie öorltegenbe 93ef)anblung einer ^Injal^I bon gried^tfrfien Sragöbien

für ©deuten bebarf noc^ einiger SSemerfungen. @§ tnar notlüenbig, jhjei

9Jietf)oben, bie in ber Siegel nic^t jufamnienarBeiten, l^ier ju öer;

einigen: bie rein {)iftorijd}e S3ef)anblung§n)eife unb bie ä[tl)etifd^e. ®ie

le^tere, njie fie n)enigften§ gumeift berftanben lüirb, ift in ber üaffifd^en

$|UoIogie, nic^t gong mit Unrecht, ettt)a§ in SJü^frebit gefommen; man
mittert in il^r ettüaS bon flachem Siterotentum, bom Feuilleton. @ief)t

man bie ©a^e a'ber genauer an, fo wirb man fiuben, 'oa'^ ber ©egen«

fa^ jnjijd^en ber gefdiic^tlid^en ®rforjc^ung einer ^ic^tung unb ber @r;

grünbung i^rer ©c^önljeit nur ein fc^einbarer ift, bafi ha§ bolle

SSerftänbnig eine§ poetifc^en 2öer!e§ fic!^ nottüenbig au§ biefen beiben

2ätigfeiten aufbauen mu|: bie ^ftf)eti!, bon ber ()iftorifc^en ^ritif ge^

leitet, bie ^ritü, bon ber ^tftl^etif burc^toärmt, fönnen nur in gemein;

famem (Streben if)r Q\d erreicfien. So ^a^t itf) benn meine 5tufgabe

ba^in berftanben, bie ^unftmittet ber alten Xragijbie in i^rer ®nt;

midfetung unb f5ot:tn)irfung in§ redfite Sid^t ju fe^en unb anberfeit§ hk
^erfönüd^feiten ber ©id^ter, fomeit e§ ging, gum gefrf)icf)tUd§en 93itbe

^erau^guarbeiten. S)a5U lüar natürtid^ eine gefd^irfitüdfie Sinleitung, bie

fidfi §unä(f)ft aud^ mit beut S3egriffe be§ ^laffifd^en befd^äftigte, nötig, ^ä)

i)aht berfuc^t, ben Sefer über einige (ärgebniffe unb audf) über mand^e

trogen ber Sßiffenfd^aft in§ !Iare ju fe|en; biefem Qvotdt ber Orientierung

bient unter anberem audf) bie beigegebene ^arte. S)en ^^ilologen, bem

biefe S)inge befannt finb, f)offe icf) burd^ anbere ©opitel meiner 5lrbeit,

bie für if)n mef)r Si^tci^^ffe befi^en, etttia§ entfrfiäbigen ju fönnen. @§
miberftrebte mir aber, ha^ ©ange nad^ 5(rt eine§ 2eitfaben§ oufgureifien,

bie eingelnen S)id^ter nad^einanber aufmarfd^ieren §u laffen. ®arum
berfud^te id^ ein 99itb be§ bramatifd^en SebenS in 5tt^en gu geben,

inbem id^ bie einjelnen bebeutenben SBerfe ber attif(^en ßor^ppen
mögtidEift nad£) i^rer gefdE)idf)tUcf)en ^^olge, aud^ nad^ if)ren SSegiel^ungen

gueinanber befianbelte. ®er öeljrer, ber irgenbeine ber gu lefenben

2:ragöbien na^ meiner (Sinfü^rung bornimmt, fott \a bie gange Sd^rift

burd)tefen unb er erpit fo, Wk id^ glaube, eine lüirfungäboHere 3In=

regung, ai^ menn er nadf) ber (Sinleitung nur fein Kapitel „<Bop^otk^"

ober „(Suri^ibe§" für ba§ jenseitige Stücf na^gulefen brandete. — SSon

einem genaueren SSergeid^niffe ber Literatur über ba§ gried^if(^e jDrama

aU ®ange§ n:iie über bie eingelnen Sragöbien fonnte im i)inb(icf auf

ben Qwtd be§ Unternehmend abgcfefien werben, bod^ tuar e§ natürlich

nötig, mel^rfad) auf U. b. 2ßitamonji^;9JZöIIenborff§ Söirfen fiingus

ttjeifen. Xie 2)anfbarfeit, bie bie ^unbe bon ber Xragöbie it)m fd^ulbet,

bertangt, ba^ man bon it)m nic^t nur ha§ rtjiffe, föag bie Rettungen

über i^n fagen, fonbern auc^ im eingelnen bie j^etber fenne, bie fein

©eniuS erleuchtet unb erfd)toffen t)at. ^unbigc inerben finben, ba§ ic^

mid) feinen ^u§fü()rungen öfter and) im SSortlaut, ben)u§t ober unbe*

mu^t, angefd^Ioffen tjaht unb luerben barin um ber großen SadEie tüillen,

beren SSertretung e§ {)ier gilt, fein Unred)t er!ennen.

5)er beigegebene ^;|S(an ift bcm großen SBerfe bon SS. 2)örpfetb unb

©.Steife^ über bag gried;ifc^e Xl^zakx entnommen. -. H -f IT
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Sßer etroa noc^ öor bret^ig "^atjxtn über ha§ S^ema, ia§ \^ l^ter

§u Be^anbeln gebenfe, fic^ üernefimen lie^, ber rebete in ooüer Un=

befangenfieit üom ftafjifc^en griecfiifc^en ®ramo, imb niemanb beftritt

ifim bag Stecht bagu, obtüotit e§ bamal§ fc^on manrfien gab, ber gelegent;

üc^ einem ®efinnung§genofjen geftanb, ba^ i^m ta§ „ßtaffifc^e" auf bie

2;auer langnjeilig tuerbe. Sn einer Sdt, beren bramatijc^e ®rö§en

9Jiofer, 2inbau, SBilbranbt, S'Strronge ^ie^en, in einer ®|50c^e, bie brei^

mal ben !Sd)iüer)3rei§ nii^t üerteilt ia^, in einem poütifc^ ^mar möc^tig

erregten, poetifd) aber anwerft müben jDafeingguftanbe be§ beutfc^en

SSoIfeg nai)m man mit ber ^iftorifdien beutjc^en ©ebutb l^in, föaä ber

%aQ bracf)te, fuc^te faum, ^offte toenig, leiftete nic^t». S)ie|er fabe £lute;

ti§mu§ ber fiebriger ^at)xe auf bem ©ebiete faft aller ^unft, ber fic^ fogar

an ^aulba(i)§ Sienbenjrfietori! auferbaute, meit ber 9JiaIer bod^ einmal

al§ großer SJiann galt, na^m natürlich and) alle», ma§ fo üaffifd^ l^ie^,

bequem aU 2)ogma {)in, aU firfiere Offenbarung. 9}Jit bem «Sc^Iagwortc

üon „ben l^eiteren ©Ottern (Sried)enlanb§" glaubte man bie tieffte ^ennt;

ni0 eine§ üorbUblicfien Seing oerraten gu fönnen; burrf) eine fogenannte

ftaffif(f)e Sitbung föätjute man \iä) üorteilfiaft oon anberen SJiitmenfd^en

gu unterfd)eiben unb in ber Siegel, toenn auc^ nic^t immer, fid^ bamit

üon ber ^flid^t loeiterer Selbftbilbung loSgefauft §u ^aben. S)a ferner

alle Siteraturgefc^ic^ten leierten, ha'^ mir 2)eutfc^en einer bo^pelten SStüte

unferer Siteratur un» rüfimen bürften, unb ha^ beren gmeite fierrüci^e

(Speere ofjne bie (Sinmirfung ber griecf)ifcf|;römifc^en ^oefie nic^t gu

benfen fei, ha^ biefer $ßerfcf)met§ung ®oetl^e felbft im gmeiten Steile be§

gauft tieffinnigften 5(u§brucf gegeben, fo fo^ man in bequem trabitioneller

Xanfbarteit bie Tl^^x^a^l ber ©c^riftfleHer be§ !taffifcf)en 5(ttertum§, ba§

man fcf)u(mä^ig mit bem ^a^xt 476 n. (£f)r. mie mit einem JRucfe abfc^lo^,

für üaffifcf) an, unb oollenb» galten alle SSerfe ber miiflid^en ^laffifer

al§ SD^eiftcrmerfe. 80 backten oft biefelben Seute, bie im 2öili)etm 2}?eifter

fteden geblieben maren, bie moi)I bei Seme§ fic^ Stuffc^lu^ über (Boettje

gci)oIt l)atten, aber ben „Slpenor" nie gur |)anb genommen, ben gmeiten

!Jeil be§ j^fluft nur au§ Zitaten fannten, mit einem 2Borte ben Siebter,

ben bama(§ feber ©djülerouffa^ befinnungSlo» ben „5tltmeifter" nannte,

einen guten ®et)eimrat fein Ue§en.

5luf biefe fünftlerifd) mübe 3eit — bie 9JJufif neunte xä) natür*

lidE) au§ — folgte eine (Spoc^e frifd^eren i3eben§. 2)ie ^unft befann

fic^ n)ieber auf firf) felbft, auf t^r Söefen, ha^ nic^t afabemifc^e dlady-

(Seffden, bo8 9tie(^if(^e Srania. 1
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ä{)inung f(afftfd)er 9JJufter fein foü, fonbern originale jDorftellung be§

bie (Spod^e erfüttenben inbiöibuellen Sebeu§[toffe». S)ie ^iftortfd^en

Aromen, bie ja töo^I ober übel an bie (Schöpfungen unferer flaffifdien

SDid^tungSepodEie Slnfc^Iu^ nehmen mußten, ttiurben mit ber Qtit,

obnjo^I iiinen in SBilbenbrucf) noc^ ein le^ter fraftüoüer SSerfed^tcr

erftanb, boc^ unpopulär; fo grünblic^ I)atte man fic§ überfättigt an ber

©d^ul; unb Stubenpoefie ber ßlaffijiften, ba^ mon nad^ bem S^ieuen in

jegüd^er QJeftatt fid^ felinte, nac^ bem 92euen, ba§ un» öom 9iegetbanne

leblofer 2;rabition erlöfen fotite. Unb ha nun bie ^^rop^e^eiungen ber

^taffiäiften, bie, auf "oa^ SSorbilb ber ^erferfriege unb ber banac^

aufblütienben griedE)ifrf)en Siteratur {)intDeifenb, nac^ 1870/'7l eine neue

öiteraturblüte be§ beutfd^en SSoIfeg ertt)arteten, nic^t eintrafen, fo glaubte

man nic^t mit Unrecht, ba§ @ute anber§mo fud^en gu muffen. @o be=

gann bie eigenartige S^enbeng; unb @ebanfenbicf)tung S^fen§ mit i^ren

nic^t immer poetifdfien, ober fteti ungemein tiefen unb gänglirf) üoraue*

fe^ungltofen 2dE)öpfungen i^ren Siege^jug über bie beutfd^en Sühnen,

fo begann Hauptmanns fojialeS ®rama ber ©egenmart in i^rer uu;

mittelbarften %üxm S)arfteÖung§mert gu »erteilen, ^n biefer (Spod^e

ftel^en mir nod^ je|t mitteninne.

9iic^t§ mar narf) ber ©rftarrung in ben fiebriger Salären berechtigter,

aU ber 9^otf(^rei nad^ frifd)em Seben, nid^tS natürlicher at§ biefe 3te;

nftion, bie fd^üe^Iict) gur literarifctien SReooIution firf) geftaltete. ?lber

folcfee 58emegungen iialten fid^ feiten in oernünftigen ©renjen, unb e§ loore

ja aud^ f(^abe, menn ha^ gefd^ä^e. 2;a§ 93ebürfni§, "öa^ mirflid^e Seben

auf ber öü'fine oor fid^ ju feljen, nid^t tote (S(^emen ber 3Sergangen^cit,

oom geteerten ®ic§ter ju einem Sd^einmefen fünftüd) jured^tgaloanifiert,

entfad^te eine ^olemif erbittertfter 3(rt, einen magren Sturmlauf gegen

bie SSertreter be§ ^laffigiSmuS , b. ^. gegen bie Seute, bie ba gemeint

{)ätten, Sd^iUer§ unb @oet^e§ 3J?ufe oerbanfe i^ren l)öd^ften Sd^mucf ber

antififierenben ©emanbung, alfo einer 5trt oon ©arberobenmec^fel. 2}Jon

begann immer fcfiärfer üon ben Se'^rem ber ^ugenb im SdE)ulmeifterro(f

unb aud^ im ^rofefforentalar gu reben, bie naiti gemannt l)ätten, oon

ber |)öl)e ber Stfropoliä ober be» ^apitol§ lie^e fid^ in be^aglid^er Selbft*

§ufrieben^eit "Da^^ moberne Seben üöttig ignorieren, ja fogar gerabeju in

feiner Sered^tigung negieren, menn e§ fid^ bie 5Intife ni^t immer mieber

gum SÜ^ufter näl)me. ®iefe ^olemü, bie f^lie^lid^ immer me^r gur

§e^e mürbe unb, mit bemagogifc^en SJlitteln betrieben, nidit feiten bie

platteften 2;rioialitäten immer mieber gegen ben %tmb in§ gelb führte,

fanb ben ©egner in einer eigentümlid^en Sage. @» ift immer f(f)Iimm,

menn man oom Kriege inmitten einer 9ieorganifation be§ eigenen |)eereS

überrofd^t mirb. So ging e§ ben SSertretern ber flaffifd^cn SlltertumS^

miffenfi^aft. SBenn man oon ben Sauen unb t^lauen in i^ren 9tei^en

abfielt, fo fd^icben fid^ i^re 31n^änger in jn^ei ©ruppen. SDie einen

maren mirflicf), njenn aud^ nid^t fo bumm, mie bie Seinbe meinten, bod^

immerl)in fo naio, 'i>a^ fie in *pellag unb 9iom endige S3orbilber für
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oHeS im fieben fanben. 'an biefen 2eutcn, bic \id) im behaglichen

SBotfenfucfucE§i)etm it)reä ^afein» ber moterieöen (Srbe äiemlicf) entrücft

füllten, glitt ber StoB ber ®egner gan§ ungefäfirlid^ üorüber. 2(ber

üiele Sünger ber 3tÜertum§hJiffenfc^aft befanben jic^ in einem anberen

koxp^. ®em Wax fc^on lange Qdt ba§ pianlofe ^beoüjieren, bte bloffe,

fc^ulmä^ige S3eleucf)tung be» 58ilbe§ öom t(ofjifcf)en Rittertum jur leb*

l^afteften Unjufrieben^eit gebiei)en. 8ie £)atten längft ge[ef)en, ha^ ha^

Slttertum ber ®rierf)en unb ^Körner grtar oft genug eine lüunberbar

fcfiöne (Srfdjeinungiöform menfc^Iic^en ©(Raffen» unb 2Bir!en§ genjefen,

ba§ e§ aber nie al§ @an§e§ bie notlüenbige, einzig terbinblid^e Se'^rform

be§ menjc^üc^en SS)afein§, bie e§ überf)aupt nic^t gibt, t)eiBen bürfe.

S)iefe (Seie^rten iparen ^iftorifer-, fie n)u|ten unb luiffen, bo§ mit toufenb

gäben unfere 3^it oi^ löngft üergangenen ßeiten f)öngt, bo^ man biefe

»ergangenen QtxUn barum fennen muffe. Stber bie feinbüi^e ^Bemegung,

ber fie gern ein genjiffe§ $Rec^t einräumten, trarf eben aüeg über S3orb,

ging nic^t nur öorurteiIIIo§, fonbern efier fc^on urteiI§to§ üor. ®al
brürfte ben I)iftorifc^ benfenben ^t)i(oIogen bie SBaffe in bie §anb gum

Kampfe, ben fie nocf) je^t führen. 2)er Streit fc£)ärfte i^inen bie 2(ugen

für ben Söert be§ S3efi|e§, unb inbem man onberen baüon mitteilte,

ermarb man neu ben SSefi^. SDer (Srfolg biefe» SSorgetjenS ift \a and)

nicf)t ausgeblieben, benn f(l)on üerfangen Juieber öiele in bie SBelt bei

Seften, ha^ un§ ba» 2(ltertum geboten, eingeführt ju n^erben.

jDer ^rieg, fagt ein meifer ©rieche, ift ber SSater aller Singe, aller

jßinge Sönig. Unb fo t)at and) un§ ber Streit gelei)rt, ben ^Begriff

be§ ^Iaffif(^en etma» fdjärfer in§ Stuge gu faffen unb grünblic^er ju

burd^ben!en. @§ ift nic^t ju leugnen, 'oa'^ ber generaüfierenbe SSegriff:

f(affifct)e§ Stttertum, toeil eben atteS ©eneratifieren falfrf) ift, unferer

8ac^e etüjaS gefc^abet f)at. 2)enn in biefem fog. ftaffifc^en 2(Üertum,

beffen 9^ac§mirfen nur ftumpfe @efcf)id)tSmec^anif nac^ ^aJiren begrengen

fanu, gibt e§ oucfi, tt)ie fc^on angebeutet, pcfift unflaffifc^e Siteratur-

probufte, ja ganje Briten erftaunlirfier geiftiger Dhz. Unffaffifif) ift

mancher 8ang ber Dbt)ffee, menig bebeutenb finb gelegentlich Stücfe ber

berül)mten attifc^en S^ragobienbiditer, lange Stellen au§ Xemoft^enifciien

Sieben, oon ©icero gar nic^t ju reben, mibern ben Sefer auf§ äu^erfte

an, unb auc^ ber größte 2)ic^ter SlttifaS, ber ^l)ilofop^ ^laton, §eigt

unbefc^reiblic^e Sängen — loie ber SBil^elm äJJeifter. Unb loieber: in

3eiten, bie man bisher nod) öiel ju menig ber Betrachtung für mert

gef)alten, meil e§ in if)nen feinen guten ^oeten, feinen 9iebner, feinen

mirfliefen ^^ilofop^en, mit anberen SBorten, feinen red)ten Sc^utfc^rift?

ftcßer me^r gibt, jeigt fid) auf anberen ©ebieten ein fo reid^el Seben,

ein fo ernfte§ Streben, "oa^ biefe jDafcinSäuBerungen cntfd)ieben flaffifcfien

SSert befi^eu. 3ft ^auluä nicf;t ein ^laffifcr religiöfer ©rfenntnil, finb

2:crtullian, Sluguftin nic^t ftlaffifer erften $Range», nic^t alle brei antife

SJienfc^en? Unb nid)t anberS ift e§ |a mit unferer eigenen Siteratur.

233eld)er ru^ig (Srlüägenbe fann bie „SCRaria Stuart" fcl)lec^tf)in flaffifc^
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nennen, mer toirb im „33ürgergenera(" flaffifc^en 2Bi^ oerfpürenl SUhtx

flafjifc^, b. ^. in feiner 2(rt oollenbet, oon ber Qtxt bei 2)icf)ter§ unb

feinen fonftigen Seiftungen ganj aBgefe^en, ift in neuerer 3eit 5. SS.

5)icfen§' christinas carol, 2)aubetl Fromont jeune, manche S'loöelle

Kellers unb ©. g. ajlet)er§.

Snbem fo bie SSertreter ber 2(Itertum§tüiffenf(^aft fic^ nicf)t mel)r

im S)ienfte eine» bequemen ©ogmotiSmul auf ein fleinere» 5tnf(^auung§=

gebiet bef(^ränfen, inbem fie üielmefir felbft bie SSerfe ber 2(tten an

benen ber SJiobernen gu meffen leruen, bie ßfoffijität literarifc^er Seiftungen

nid^t nod^ Drt unb Qtit beurteilen, fo gebei^en fie gang non felbft

gu einer ungemein reicheren unb fruchtbareren f)tftorifc^en 2(uffaffung.

2lu§ unfritifc^er Öemunberung fteigt man empor §u inbiüibueßerem SSer;

ftänbni»; üor un» jpaüen nicE)t mefir erJ)abene (Sd^atten im malerif(^en

ß^iton auf unb nieber, bie ben gangen Sag nidfit» §u tun l^aben, aU
bem §ultu§ be» Schönen §u leben unb fid^ oon 9Jiit= unb 92ad^mett in

itjrer eblen (Sinfalt unb ftiHen ©röße bemunbern §u laffen, fonbern e§

nai)en un§ 9Jlenfcf)en oon gleifd) unb Slut, gemi^ oft genug im Sefi^e

be§ ©c^önften, ha^ bie @rbe fennt, großer ©ebanfen unb eine§ reinen

^ergen», aber immer^^in 93Zenfd)en, oon Seibcnfcf)often belregt, oon 5et)tern

entfteüt. 9JUt if)nen f)ei^t e» gu leben, mie mit ben 9}?enfd^en neuerer

Reiten, bie tuir ja aud) nic^t blinb bemunbern. 3iüifc§en bem 2(Itertum

unb ben fpäteren ßeiten gibt e» für unfere SBürbigung feinen Unter;

fc^ieb; ber SJJenfc^ mu^ immer, in jeber (Spoc^e, unfere» üebeüollften

Sntereffeg fidler fein.

2Iber, menn lüir audfj fo bie S^ebel unflorer 33egeifterung gu teilen

fuc^en, ben SSegriff be§ ßlaffifd^en rid^tiger als früfjer gu erfaffen trad^ten,

fo bürfen mir boc^ nimmer oergeffen, ha^ e§ SSölfer unb 9Jienfdf)en ges

geben t)at, ha^ ©podjen au§ ber „toufeubfältigen" ßdt, mie ber ©riecEie

fagte, {)eraufgeftiegen finb, auf benen ber 33Iicf ber @ott(;eit fegnenb

gemixt I)at. ®emi^ ift bie atljenifdje @eftf)ic^te nid^t arm an geringen

©eftatten, gemi§ mar aud^ jS)emoftt)eney !ein §elb nodf) ^eriflel ein Stugenbs

fpiegel, gemi^ ha§ atfjenifc^e Seben ooH ber unmoratifc^eften Üiegungen

unb Xaten, aber in feiner ©efamttjeit betrad^tet bleibt ha^ S!afein biefel

Staate» oon unermefetid^er Sebeutung für bie @efd)id)te ber europäifd^en

Kultur bi§ auf biefen Sag. äRan benfe bod^ nur: ein S^uobegftaat, mit

fel^r feften unb engen ©rengen, nii^t größer als eine! ber fleineren

beutfc^en gürftentümer, grünbet nac^ bem ^erferfrieg eine 2(rt |)anfo im

Sl'iittetmeer, barf eine 3eiti"i"g bem Xraum eine§ 9ieic^e» firf) t)ingeben,

bleibt immerf)in gmei Sa'f)rf)unberte Ijinburd^ ein au^erorbentlic^ mic^tiger

ga!tor innerl^alb ber 9}kd^tuerf)ältniffe be» SJiittelmeerel unb enttoicEelt

in biefer ßeit eine unglaublid^e 23ielfeitig!eit geiftigen Sebenl. ^oä) ein*

mal fei e» mieberfjolt: nii^t jebc» SBerf oon ^ünftlerf)anb, jebe attifd^e

2;ragöbie, nidit iebe» {)iftorifcf)e S3ucf), nirf)t jebe 9tebe, nod^ jeber pato;

nifd^e ©iatog ift flaffifd^. Stber bie ©efamt^eit aller biefer oielfeitigen

Seiftungen, bie 3)ionopoIifierung be§ I)etlenifd^en geiftigen Sebenl burc^
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5(tt)en irä^renb jlüeier ^a^irfiunberte in ftetem SSeci^fet, fcatb ber Xragöbie,

balb ber ©efc^id^tfcfireiBung, balb ber $t)tIofD|3^ie, ha\h ber ^omöbie ma<i)t

QU§ bem S(tf)eii biefer ^afirl^unberte bocE) eine au»ertDäf)tte, eine üaffifc^e

8tabt. Sfiid^t allein ba§ 5lt§en be§ ^erifle§, bag in miferabeln Stomanen

einer gtüdlid^ terfun!enen ©podfie unüare SSer^errüd^ung gefnnben, at§ ob

ber gro^e at^enifd^e @taat§monn mit bett)uBter Stbfidjt an einer SÜxt tunft;

ftaat gearbeitet ^abe, !ann un§ "oaS ^erj er{)e6en, fonbern tjielme^r bie

ßontinuitcit feiner ^ulturentn)ic!etnng
, für bie bie bequemen SBorte

„®Ian55eit" unb „SSerfaÜ" nic^t ausreichen, bie ©ntfattung faft aller

Gräfte, bie bem SOfienfi^engeifte gegeben finb. S3einaf)e jebe geiftige

2;ätig!eit mu§ biefeS Sanb erft öom 2(u§Ianbe lernen, !oum ettt)a§, h)a§

nid^t importiert n)orben ift; aber fcfinell genug wirb Stt'^en 3Jieifter jeg^

lid^er ^unft, unbeftrittener S3efi|er. @o wanbelt biefc einzige tultur tion

ben großen 2;rogöben ju 2;()uft)bibe§, @o!rate§ unb ^loton, ju S)emofl^ene3,

ßpifur, unb aU tooüte 2ttf)en am @nbe biefer @ntn)idetnng, ba bie ^ort)=

pi}ä^n anfangen feltener ju merben, ^a "oa^ übrige |)eüa§ mit teilnimmt an

biefer Kulturarbeit, fein biSl^erige» Streben in btenbenbftem «Sprudie §u-

fammenfaffen, \>a ma^nt un§ ber gro^e SJZeifter unb 5tt)nt)err be§ bürger*

liefen (Sd^aufijielg, ber Sltl^ener 3Jlenanber, nad^ bem ßiele »a^ren

9}Jenfc^entum§ §u ftreben, ha f)jrict)t er ha^ elüige SSort: „^d^ bin ein

9}ienfd^, nidE)t§ ajienfrf)Uc^e§ ift mir frembl"

Unb fo motten mir benn ^ier in ber SSe^ubtung ber griec^if(^en,

b. t). ber atfienif^en 2;ragöbie nidE)t äute|t auc^ ben 9Jienfc^en fucfien. ®enn

ha§ ift fc^IieBüd^ "oa^ (Snb^iel atteS l^iftorifd^en gorfct)en§, unb fo aud^ ber

3lt)ecE be§ literarifd^en 8tubium§, au§ ber gütte ber bic^terifc^en ^ro^

buüionen bo§ !(are Silb be§ ®id)ter§, be§ SJienf^en jn geminnen. Unb

ha ber bramatifc^e 5:;id^ter ©eftatten fiiafft, bie i^m faft nie unmittelbar

gegeben finb, fo fotten mir aud^ biefen menfc^Iic^ näf)er gu treten fuc^en.

2freitic§ bürfen mir un§ ha^ nid^t attju leidet oorftetten. Sludf) biefe ßeiten

ber SSergangen^eit finb nid^t fetten ein S3ud£| mit fieben ©iegetn. 5S)o§

antile (Smpfinben §eigt oft genug eine fo ^axtt @ef(f)toffen{)eit, bie man
mit bequemem SSerbift bie „^ergenSfiärtigfeit" be§ StttertumS genonnt

t)at, ba§ man nur frfimer ben ©(i)tüffel bagu finbet. Stber fo gel^t e»

bocE) faft mit jeber ©rfc^einung au§ ferner SSergangen!)eit, jebem ^^robufte

eines fremben SSoIfeS. 2)arin fte()t bie 5tntife alfo nid^t attgufetir öor

anberen 3eiten gurücf. @inb un§ bemnad^ bie (Sm^^finbungen biefer S!Jienf(^en,

bie poetifct)en Situationen §umeilen nur nai^ ernfter 5trbeit, bie freilid^

ber oberfIäd[)üc^e ^l(ftt)etifer ni^t liebt, erfc^Uepar, fo betoi^nt unS für

unfer Streben nidEit feiten auc^ ein SBort, fo aü§ ben liefen bc»

älienfi^entierjenS ^erüorgef)oIt, mie ba§ ber 5Intigone: S^id^t mitju^

l^affcn, mit§ulieben fam idfi in biefe SBeltl unb StrecEen, bie

unferem Stuge anfangs etmaS öbe erfdEieinen mottten, liegen nun oon

|)(ö^U(f)em Sonnen(id)te üerflärt hal —
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3)a§ gried^tfd^e ®ramo f)at in ber ©eftalt, bie un§ befonnt ift,

feinen ^önig§fi| in 5It|en. @§ liegt un§, obgefel^en ton gal^lreid^en

Srud^ftürfen, in 33 ©türfen be» Slifd^^IoS, ©opl^ofieS, ®uri^ibe§, einem

geringen Steile ber ©efamtmaffe Dor, immerhin bei hpeitem ntefir, aU
unfere eigene üaffifcfie S)ic^terepoc!^e un§ an Sbramen gebracht ^at. 5)iefe

3af)t ift aber nun nod} ern)eiternng§fät)ig ; benn au§ bem @anbe ^tgtjptenä

finb gro^e ^ap^ru§funbe aufgetancfit, unb eä ift ntögüd^, ha^ bie ©e*

ief)rten in 20 — 30 ^aliren mitleibig lächeln bürfen über unfere je^ige

2Irmut. 9Zid^t§ aber wäre nun falfc^er, aU fofort frö^Iicf) mitten in bie

S)inge ^ineingugelien unb gleich ben erften SDii^ter t)or§unel^men, toüenb»

ganj üerfel^rt mü|te e» f)eifeen, menn niir etnja, mie man mo^I frül^er

tat, tieffinnige (Spefulationen über bie Söeftimmung, bie birf)terifc^e

Stellung be§ gried^ifd^en ^rama§, feine 5t§nü(^!eit mit bem unfrigen

aufteilen ober un§ mit ariftotelifc^en ^Definitionen befäffen sollten: fo

lämen wir nur §u muffeligen, b. §. faifcfien ß'onftruftionen. @§ ^ei^t

f)ier bie S)inge üon ^ilnfang an, fottjett ^a§ nämlicf) noc^ möglidE) ift,

fennen gu lernen, e§ gilt l^ier allein "oa^ I)iftorifci^e 2Bacf)fen, bie genetifd^e

Snttüidelung in» Stuge gu faffen. S!a§ ^rama Slt^enS ift nid^t fertig,

iDie nadf) ber Sage bie ®öttin ber oeild^enbefränäten 8tabt au§ bem

Raupte be§ S^i^^r ^^^ ®en!en eine» ^oeten entsprungen, e» ift nad^

Sitten erft importiert morben, attmä^Iid^ geluac^fen au» üeinen 3tnföngen

äum großen $8au. Um biefe ©ntniicfelung, fomeit e§ nod^ angelet, ju

tierfolgen, hü§> ^Itljen, in bem ha§ S)rama refibieren foUte, fennen ju

lernen, muffen mir erft einmal un» einen ÜberblicE oerfd^affen über ben

©taub ber grierf)if^en ^oefie, ber Öiteratur überf)aupt tior ben Briten,

ba 2(tl)en ba§ 3epter geiftigen ®afein§ in bie §anb nal^m.

®ie 2(tt)ener finb ein ionifi^er Stamm, in ber Qdt, ha fic bie

gülirung übernat)men, Ratten bie Souer i{)re 9^one faft au§gefpielt. ©ie

burften ru'^en, benn fie l^atten ber SBelt Unenblid^e§ gefc^enÜ ®ie

S)id^tung |)omer§, if)rem erften Urfprunge nad^ gmar nid^t auf ionifd^em

33oben, fonbern auf benad^bartem, auf öolifd^em ermac^fen, mirb öon ben

Sonern erft gur üoüen ©ntmidfelung gebrad^t. ©ie burrfimi^t alle ^ötien

unb 2;iefen be§ griedE)if(^en S)afein§, |)elben!ampf unb ©ötterjorn,

f5reunbe»treue unb grauenüebe, rut^Iofe Xaten unb gartefte ®efü:§te,

lautet prallten unb bi§frete» ©d^meigen, eine untiergönglid^e SBelt, bie,

je me^r mir un§ in fie oertiefen, immer farbenreid^er unferem Sluge

prongt. ©ie mir!t !^inüber auf ha^ 9}?utterIonb , im engften Stnfd^Iuffe

on fie merben neue ^elbentieber gefungen, im Slnfd^Iuffe an i^re gormen

entftel)t aud^ fogar üon it)r in^altüd^ S8erfd^iebene§, mie bie religiöfe unb

moraIifrf)e ^oefie be» böotifd^en S)ic§ter§ |)efiob. 2)er ungetieure 9fieid^=
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tum ber ^omerifc^en S)tc§tung an Sagen unb ©eftaüen aber tütrft nod)

roeiter; fie gibt ben großen tragifcfien S;ic^tern 2(t|en» ©toff unb

©timmungSfarbe unb oft tft bie atl^enifc^e Xragöbie nur bie ©^Jejial*

bcfianblung etne§ üon ^omer nur ffi^gterten 2:J)emal, lote ja auc^ noc^

Sa^rtaufenbe fpäter ber |)omertbe @oetf)e eine Sragöbie 5Jiaufifaa f(^affen

tüottte. ^n tf)rem beften Xeite tft fie alle§ nie^r aU nait)e SSoIf§bid)tung,

trie man fie tt)ot)I früher, üon il^rer grifc^e berauf(fit, nannte; fie ift bie

Äunftbicf)tung eine§ ©tanbe§, be§ 2IbeI§, ber fc^on tiieleö üerlernt fiatte, tüa§

ber fiJöteren, auf einem anberen S3oben entfprungenen Sichtung be§ ^efiob
nod^ f)eilig roar. 9JJit ber feineren 2tu§mei§etung ber SJJenfc^encfiaraftere

Iiaben bie ©ötter an ®rö§e üerloren, ber S^^^> ber ber Xi)eti§ gefte{)t,

i^m fei bal ®e§änfe feiner grau §era läftig unb er lüünfcfie eine f)öuö;

lid^e ©jene §u oermeiben, bie ^ttl^ene, bie fic^ freut, üor bem Hügften

ber ©terblii^en, bem Dbt)ffeu§, bod; norf) ettra§ üorau§§u^aben, biefe finb

feine lüofiren ©ötter me^r. Unb fc^on bricht fic^ in biefer eigentümti(fien

SBelt, bie un» jum Srfa^e für biefen SDZangel e(^te§ SOienfcfientum geigt,

bie äfteflegion Sa^n; benn tuenn Cb^ffeug fagt, ba^ e§ ni(f)t§ ßlägti(|ere»

al§ ben 3Jienf(^en gibt, fo flingt ba^ fc^on tüie eine SSora{)nung ber

lommenben ionifc^en 3tefIejion, be§ ^Jad^benfenö über ta§> eigene ^rf),

über ba§ SBol^er unb 2Bo|in be§ S)afein§, über bie belüegenbften fragen

ber SBelt. 5tttmäf)Iirf) aber ftirbt biefe ^oefie ah, ja fie erlebt enbli(^

in bem SSerfe eine§ l^albbarbarifd^en, afiatifd^en ^^rinjen im fog. „Srofc^^

mäufefrieg" eine ^arobie, gum 3ei<^ci^f ^(^'b ^^i^ ^nt SSaterlanbe öomer»

felbft löngft über biefe S^inge f)inau§ lüor. '^m tielbetnegten ßeben ber

fleinafiatifc^en ©tobte l^atte man, tüä^renb ba§ 3Jiuttertanb einfacheren

©inne§ fic^ no^ an ^orner erfreute, ganj anbere 3^^^^ i^^ ^luge gefaxt,

anbere '^htaU gefunben. S)er Sfiitterfaal gerfäüt, an feine ©teile tritt

ba§ Kontor be§ Kaufmannes, ^n ben großen afiatifcfien §anbe(5ftätten

lebte man mit bem SBeften unb ©üben, befonber» aber mit bem üöüer;

reichen Dften öerfefirenb , fc^neüer aU im alten |)ella§, ber 93üii für

SOienfcficn unb 2)inge f(f)örfte unb leitete fi(^, ber 3fleicf)tum be§ S)afein§

machte e§ manchem möglich), in befc^auüdEier ©tiüe gu forfc^en, fragen

fic^ öorjutegen, über bie noc^ niemanb nadfigefonnen. ®ie ^oefie be»

9litterftanbe§ öerfäUt mit ber 5)emo!ratifierung biefer 3eit; tfo ber

einäelne burd^ eigene Äraft in bie ^öf)e fommen !ann, toill er nichts

me^r öon ungetieuerlidien |)elbentaten ber 35orJüeIt toiffen, er ift fic^

felbft lüic^tig unb intereffant getüorben unb fo fprid)t er au§, lüa§ i^m

in ipoffen unb BaQe"» ^^ &IM unb 2eib, in ©orge um ba§ eigene ^c^

tüie ba§ öffentlirfie S33of)I, ha^ ^erj betüegt. ©o entftetjt bie (SIegie,

b. ^. ba§ 2)ifti(^on, bie, mit ber großen Straft ber Xrabition, inie fie

njDl^I nur ba§ 5(Itertum fennt, oiele S^^rfiunberte t)inburc^, oft unter;

brod^cn, nie ganj erlofd^en, bis in bie fpäteften geiten, bis inS 6. ^aijx-

^unbert n. Kt)r. Jftunftform geblieben ift, unb burrf) ben 5Römcr ^roperj

no(^ ®oet§e ju gleidiem ©c^affen üeranlafet tiat. 5lber ber ^cttene

biefer 3cit !anntc norf) nic^t ha§ ©tilleben ber ©tubenpoefie einer fpäteren
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(Spod^e. 2Ber fid^ in fic^ felbft gejamntelt tiatte, trat ^inau§ auf ben SOlarft

unter bie Bürger, mitten unter ben Qant ber ^arteten, lobenb, tabelnb,

fc^eltenb, §u SBerfen aufrufenb, ©lintpf unb @ct)impf erlribernb. Sieben

ber ©legte bient ein neue§ SCRetrum, ber Sprache be§ Sebeng angegü(^en,

ber SontbuS biefen Swtdm, ben Qwtätn be§ 2(ugenbIicEe§, be§ toirf^

liefen Seben§. 2Bir ftiijfen, h)te Slrc^tloc^DS ftc^ räcE)te, aU ifim bie

^anb eine§ 9Jiäb(f)en§ tiern)eigert rturbe, toir t)aben ein Iöngere§ @)ebi(f)t

eine§ ^oeten @emonibe§, üoH ber bitterften StuSfälle gegen "oa^ todh
lid^c ®efrf)Iect)t: inatir^ftig, mer!n)ürbige 5(nfänge ber SSergform, in ber

bie attifc^en Xragifer bereinft bie tief[ten SBaf)rf)eiten be§ §erjen§ i^rem

SSoIfe üerfünbigen füllten.

parallel biefer Pflege be§ eigenen Selbft, biefem @ubieltiüi§mu§

ge^t nun bo§ Streben nad^ (Sr!enntni§ ber f)öc^ften unb legten SDinge.

SSer in ben 9JJenfdE)entrubeI ouf bem 5CRar!te blidte, mer bie SSertrcter

frember ^^Jationen, if)re ©räeugniffe jeglicfier 3trt üor Singen fa!^, njem

jebeS ©d^iff neue ^unbe entlegener Sänber bradf)te, h)er fetbft ^inau§ in

bie gerne fufir, nien fein ©tanbeSöorurteil meiir banb, bem !onnte mo^I,

menn er in Sflu^e bie (Sinbrüde, bie i^m geluorben, mufterte, bie Sragc

nad^ bem gongen ^i^ecfe biefe§ S)ofetn§, nad^ ben Urfprüngen ber SSelt,

üor bie ©eete treten, '^n jugenblic^em überfdEimauge, öielleid^t nic^t

o^ne i)a§> ftotje S3eft)u^tfein, neuen Skkn nacEijuftreben, fo^t man gleid)

bie fcfitnerften Probleme an unb beantwortet bie fragen mit fidlerer

(Sinfa(^^eit. @ro^ ift bie Slbneigung gegen bie epifd^e ^oefie unb il^re

2;rugbttber; ber ®id^terpf)iIofop^ XenDpt)ane§, eine ber föftüi^ften ©e?

ftatten be§ 2t(tertum§, ^ält ben ©püern üor, ta^ fie burc^ ber ©ötter

Seifptel bie 9JJeufc^en nichts anbereS gelet)rt Rotten aU 2)iebfta^I, @f)ej

brud^ unb medfifelfeiligen SSetrug, unb in ganj ä^nlid^em 8inne tulll

ber tiefe S)en!er §era!Ieit, berfetbe, bem ber ©ogialift S äff alle

eine merfiüürbige 9Jlonograpt)ie gertibmet ^at, §omer au§ ben öffent;

lid^en Sßortrögen üerbannt, ja mit Stuten gepeitfdfit fe^en, rteil er

ben <3xkä)zn biefe ©ötterle^re gefdf)affen ^at (Gewaltig ift atfo ha§

Streben nac^ Sßo^r^eit in biefem SSoIfe, "oa^ gnerft ben Segriff ber

Eistoria = j^orfd^ung gefd^affen unb in tierönbertem Sinne ber 9Zadf)tt)eIt

l^interlaffen ^at. SSer ferner nid^t barüber nad^finnt, wie bie SBett ge=

Würben, ber will fie WenigftenS !ennen lernen, fie ben ^Dal^eimgebliebencn

fd^ilbern. Unb fo werben gro|e geograp^ifd^e unb t)iftorifd^e SBerfe ge^

fd^affen, nod^ üoUer Säbeln unb fonberbaren Stngaben, aber reid§ an

Stoff unb burdf)bebt üon bem f)ei§en ©emül^en nad^ ®rfenntni§. Unb
biefe (Srfenntni§ be§ SBa'^ren wirb nid^t feiten gur Statfad^e. S)ie ge=

fd^id^tlidf)e gorfd^ung unferer Stage I}at üon §erobot§ mt)t^if(^en 2lngaben

unb ^iftorifd^en 5JioüeIIen gar mand^e§ al§ ganj untialtbar geftrid^en,

aber weld^e S3ewunberung üerbient bod^ ber SJZann, ber au§ üerl^ältniä;

mä^ig fo unüoüfommenem 9JiaterioIc bie gro^e Überjeugung üon bem

unauf()örti(^en Kampfe jwifd^en Ofjibent unb Drient gewann, eine ^\)tt,

bie frfion lange bogmatifd^en SBert erl^atten l^ot. Unb aU foHte nun
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bie§ ^onertum, i>a§> ben ÜRenfc^en entbecft unb ba§ 9lec^t be§ Snbtt)t=

buumä bur^ große literorifrfie 2;aten betüiejen, noc^ einmal in feinem

beften ßerne ]id) gujommenfäffen , fo ftet)t aU Ie|ter SSertreter feine§

SSoIfeS ber gro^e ionifc^e Str^t £)ippofrate§ 'oa.

5)omit £)aben irir eigentli^ fc^on föeit bie ÖJrenje überf(^ritten,

benn mit öip|5o!rate§ fommen tuir fc^on in§ 4. 3af)rt)unbert hinein.

3lber e§ tuax nötig, einen längeren ^iid auf bie ionifc^e Kultur in

ifirer Kontinuität unb ©efcfiloffen^eit gu n^erfen, lüeit erft bie att)enif^e

njieber eine gleirfie SDauer unb Stärfe ^eigt unb in man^er Sejietiung

o^ne befonberS intenfiüe 33eeinftuffung burc^ ^onien, eine ä^nlic^e @nt=

roicfetung §eitigcnb, ta^ ©tubium be§ aJienfcfien in üoUfommenfter SSeifc

au^gebilbet ^at.

2)ie Soner fiaben, tüie oben erlrö'E)nt, bie ?^orm ber (SIegie unb

befonber§ be§ ^ambuS gen)äf)It, um i^re äJieinung über ba§ öffent-

liche Seben auSgufprecfien. ^iefe 2(rt bon ^oefie fom gleic^mie früher

bo§ Spog ins a^utterlanb, unb einer ber ebelften 2JJänner be§ alten

^ettog, ber atfjenifc^e Kaufmann Solon, bie erfte mirflicf) greifbare

politifdie ^erfönlicf)feit 2Itf)enl, nac^ ber unfere Überlieferung fange

mieber faum eine einzige in äl^nlic^er 2(us|)rägung fennt, bebient fic^

biefer formen. (Sr ruft fein 9}oIf mit SSerfen auf öffentücfiem Waxitt,

bie at^enifi^e geigl^eit fc^eüenb, jum Kampfe auf, marnt bor 3iuietra^t,

bor ber egoiftif^en §errfcf)aft einer Partei unb preift ben burcf) @e*

fe^c geftü|ten Staat. SHud) über fein @efe|e5iüerf felber fprict)t er fid)

au§; er föei^ al§ ru'E)ig abmägenber praftifc^er Staatsmann fe^r too^l,

baf; er e§ mit feiner Üieform feiner Partei rec^t madien fonn, ba§ er

bielmef)r jebe bor ber anberen ^u fct)ü^en, feiner ungerechten Sieg ber^

leifien barf. Unb a(§ er noc^ feinem großen SBerfe, beffen SSerbienft er

aU echter antifer SJJenfc^, aber auc^ mit anberem Wa^t gemeffen botl*

bere^ligt, rü^mt, beffen unmittelbarfte golgen aber, SSerbruß unb 'Xa'od,

t^m ebenfomenig entgegen, al§ er ba fict) in '!)a§> ^ribatteben njieber

gurücfsie^t, fo meiß er fein Seben §u genießen, frei unb boc^ ma^tioH,

lüie e§ fo manctier gro^e 5(tt)ener nac^ iJ)m getan, ba rebet er in be^ag=

liefen SSerfen bon bem ®lücfe eine» genu^fät)igen 3{Iter§, töiü gern in

folc^em ^afein 80 ^a^^e alt merben.

So bürfen mir benn, nac^bem mir gefetien, mie ber ionifc^c

@ubjeftibi§mu§ ben SantbuS gefc^affen, mie ber erfte ot^enif(^e

©td^ter i^n bermaubt, überget)en gur eigentlicfien ©enefiä ber

2;ragöbie.

2)ie Xragöbie ift in i^ren beften Reiten ein SSoIfSfeft gemefen, fie

ift e§ geblieben, unb au§ SSoIfsfeften ift fie ^erborgegangen. 3tber nid^t

ou§ urfprüngticf) att)enifcf)en. 5ß3ie bie 9^ebeform, ber ^«ii^^uy, frembel

&mäd)§> ift, fo ftammt and) ber gtueite t^aftor ber Stragöbie, ba^ (Stiors

lieb, im testen ©runbe au§ nfiatifcfier t^erne. SIudE) ba» ftroptiifd^

geteilte ©ebic^t, ba^, 2ieb, hai „2JieIo»" ift auf bem 33üben Slfienl juerft

erllungen. 2öa§ bie ^oner für bie 2Be(t gefeiftet, t)aben mir foeben
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befprocEien. Sitten gur Seite fte'^t ber "hochbegabte SSoIfSftamm ber

^Üoler, fie, in bereu Sprad^e bie älteften |)omerif(i)en ©efänge gebid^tet

trorben ftnb. S)ie inbiöibualiftifc^e (Snttüicfelung ber ^oner, bem allere

fübjeftieften ©mpftnben SSorte gu öerleifien, ju fagen, Wag ta^ ^nbt:

üibuum leibet, l^aben aud^ fie mitgemactit. "^dj braud^e I)ier nur au

©appfjo §u erinnern, öou ber wir fo gern nodf) me^r al§ bie jömmerlid^en

un§ ie|t Dorliegenbeu 9tefte Ratten unb fet)r tt)a^rfd^eiutid^ aud^ uod^,

nad^ einem neuen ^a|)t)rtt»funbe gu fd^üe^eu, erl^atteu werben. 5lber

um biefe Sieber ^onbett e§ fid^ |ier nid^t, it)r Sang, ber bie aüertiefften

perfönüd^en ©e^etmniffe be§ ^erjeng au§f|)rad^, fonnte njefentüdf) nur im

©injelüortrag Ujirfen. §ier fianbelt eg fid^ um ta§ Sieb einer ©emeinf^aft.

Unb bieg ift benn, fonjeit n)tr big{)er fe^en, üon einem afiatifdben (Sänger,

5tlfman, im 3Infd^Iu^ an äoIifd()e formen nacE) @riedE)enIaub gebrad^t

ttjorben. @in fold^er Sang, in le^ter 3ett öiel bet)anbelt unb au§ Strümmern

reftauriert, ein (£f)orIieb beg SItfman, ift ung gum %di eri)alten. 9Käb^en

om ©urotag fingen eg, elf an ber Qa% Sie fingen §um gefte einer

©ottl^eit, bei bem fie ftdE) gu Xan^ unb Sd^moug §ufammenfinben. S^tv\t

erfüugt ein feierUrfier liturgifd^er (Jf)orgefang auf bie ©ott^eit. 5)ann

beginnt ein Solo. j£)ie Sängerin gie^t ein für unfer @efül§I — auf

biefeg lommt eg {)ier übrigeng gar nid^t an — leinegmegg erfrf)ütternbeg

©rgebnig: eg gibt eine Strafe ber ©ötter; feiig jebodE) ift ber, ber feinen

2;ag üergnügt oI)ne Xränen ftic^t. ®ann lobt fie bie Sdf)önt)eit einer

©enoffin, fe|t aber mit fc^at!J)aftem ©rufte fiinp, bie ß^orfüf)rerin f)alte

fic^ für öiel fcEjoner unb alg Sftefpeftgperfon betradE)tet, fei fie ja auc^

oiel fd^öner. 5{ber bie Sonne foH eg an ben 2;og bringen, tt)er bie

Sd^önere ift. Sie ftnb eben beibe fd^ön, mie fein äRäbc^en im Sanbe.

S)od^ 'i)ait, f)m unterbridfit mic^ bie ßtiorfüfirerin. 9Ze^met, i^r ©ötter,

beiber ©ebet an. '^d) felbft 'i)aht im Sf)or wie ein ßäugd^en gelräd^jt,

unb wenn aud) bie (Sottl^eit ung |)etlung unferer Tlü^m gebracht, fo ift cg

bod^ bie S{)orfü§rerin, bie grieben unter ung geftiftet !^at. — So fd^üe^t

bag f)öd^ft naioe ©ebid^t bie Sd^ön^eitgfonfurrenj; am 2lnfang unb @nbe

erl^ält bie (35ottt)eit if)ren Pa|, ben weiten mittleren Sfiaum nehmen bie

aüerüebften 9JJenfrf)ü^feiten ber QJiäbd^en ein. 2)em Sllfman finb bann

anbere gefolgt unb l^aben ben S^orgefang funftöoüer entwicEelt.

93cim ölteren S^^orgefang l^anbelt eg fid^ fcbergeit um eine ßiott^eit,

bie angerufen ober ge|3rtefen mirb. @g gab nun eine göttlicfie ©rfd^einung,

bie bei if)rem Stuftreten il^re ©emeinbe fd^on mit fid^ brockte, eg ftar

©ion^fog, ber SSeingott. '^^n umgaben bie mutwilligen Saturn mit

bem iBocEgfrf)män§d^en, im Sanbe 2Itti!a bie Silene mit bem ^ferbe=

fc^weif, if)n umtangten bie wilben SRänoben unter lautem (£uf|DiI (baraug

entftellt bag be!annte Evoe). 2)ie ßl^orgefänge ber 5)orer auf ber

^eIo|3onneg treten nun in bie Sienftbarfeit beg ©otteg. ^aS^ Sieb, bag

ber 3edE)enbe anftimmt, ber fog. ®itt)Qrambog, wirb gum S^orgefange

umgeftaltet; Don ben Sängern beg S)itf)^rambog, ber bann felbft

nod^ alg augbilbunggfäfiige ^unftform weitergepflegt worb, ftammt bie
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Xrogobie, tüie un§ 2{rtftoteIe§ fagt. 2öof)Igemerft, bie Xragöbie ntrf)t

ettüa in bem t)eutigen (Sinne be§ 2;raiterfpiel§, [onbern im rein ^iftorifc^en

Sinne be§ 2rama§. SIber aud) biefer 2(u§brucf „Xroma" ift nid)t

gegeben, fonbern muB erft f)i[torifc^ erflärt werben. Xa§ SSort flammt

oon einem gried)ifc^en SSerb, melc^eä „tun, fionbeln" fiei^t. 2)rama

aber bebeutet nun nic^t einfach |)anblung, fonbern bie SSorfüJ)rung ber

^eiligen ©efc^idite, tvk benn gaiilreicEie ßulte mit ©emonftrationen, tpie

\(i) einmal fogen lüill, begleitet njoren. 2;rama ift alfo Umfe^ung be§

Sultgefangel in 9teatität. ^iefe Umfe^ung bei |)t)mnu0 auf ben ©ott

in bemonftratioe SBirfUc^feit ^at ficf) nun §um Steil fe^r fcfjnetl tiotlsie^en

fönnen. SBer bem @otte 5)iont)fo§ fingt, mitt ju i^m get)ören, tüiü

®Iieb feiner ©emeinbe fein, i{)n auf feinem 3^9^ begleiten. Unb fo

fd^Iiefet mon fic^ ben fteten ©efä^rten be§ @otte§, ben @att)rn in jTro^t

unb SSene^men an, fingt im ß^ore ben Sitf)i)ramb. Tlit 'Sinijt fagt

fo 2(riftoteIe§ , bie 2;ragöbie fei aus bem ©atgrfpiele burc^ fpät erreichte

mürbige |)attung ^ertorgegangen. Unb ha§> geigt ja aucfi ii)X S^ame:

2;ragobia I)ei^t Sodagefang, t3on ben Satt)rn, bie an einer Stelle einmal

bireft S3öde genannt ujerben. Sitte anberen Grflörungen, befonberS mel^rcrc

fonberbare antife ^Deutungen, finb längft erlebigt.

gn Sitten l^errfc^te in ben breifiiger 3^^^^!^ ^el 6. ^al)t^nn't>txi^

0. (ii)x. ber Sgrann ^eififtrato», ein Tlann, bem bie Stabt au^er;

orbentli^ üiel öerbanft. (5r tat, tt)ie öiele St)rannen feit ben 2^agen

be§ 5lltertum§ big auf bie S^eugeit, er befdiäftigte ba§ 35olf. ßu ben

oor^anbenen tieften trat je^t ein neueS, bie großen 5^iont)fien, ein

i^rüf)ting§feft, ba§ tom S)orfe in bie ©tabt oerpflangt uiarb unb für ha^

nun bie Sottirtänje eingeführt mürben. SDie äuBeren formen maren

natürlich gu Slnfang borifc^, mie bie Sprache biefer ©efänge, bie fo

aud^ geblieben ift. ^ber lange mar man bamit nic^t gufrieben; benn

au§ attem, mal "oaSi lebl)afte Slt^enernolf empfing, ^t e» etma§ 9ieue§

entmidelt, ober öielmel)r jebe§ ^ulturelement erft §u ber möglichen, aber

aud^ notroenbigen ^otenj erhoben. Unb fo gefc^ie^t nun ein fe^r folgen;

fc^merer (Schritt; ber SSorfänger, ber 'tiaSi Sieb gebiditet unb ben G^or

eingeübt l)at, tritt nun oermöge biefer feiner Stettung aul bem Greife

ber ©enoffen t)erau§ unb rebet mit il)nen al» Sprecher in ber ^^orm

bei 3onibu§, bie oon ben Tonern au»gebilbet »oorben mar. So einigt

fic^ ionifd)e Kultur unb borifc^e Sitte in 2ltl)en. SSottjogen ^at biefen

Sd^ritt im 3a{)re 534 ber 2)iditer Sljefpi», beffen 9iame fpric^mörtlic^

für bie bramatifc^e Slunft gemorben ift, oon bem aber ba§ 5lltertum

felbft aufeerorbentlid) menig mu^te. äRit 3Red)t ^at man gefagt, baß mit

biefem Sd^ritt, mit ber erften Sluffü^rung eine§ folc^en Gl)orel, ber nid^t

me^r ganj (S^or mar, ba§ jDrama geboren, ha'^ el bamit jugleic^, meil

man biefem Sdiaufpiele an einem ^efte bei Staate» jufal), auc^ unter

ftaatlic^en Sd)u| geftettt mürbe.

Xiefer (5f)or nun, ber, meil ber SSorfänger ober 2)ic^ter fic^ mit

i^m unterrebet, f^on fein blo^ liturgifc^eS Sieb me^r fingen fann, bleibt
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bei einer furgen ^arftellung nic^t fte'^en. ®er ®irf)ter unb feine ©efellen,

al§ S3öcEe juerft erfrfieinenb, fönnen fic^ nm!(eiben; gelegentlich erfd^eint

anä) ein toller Qnq auf einem <S(i)iffe, bo§ üon einem SSagen !()eron*

geroßt tüirb, auf einer 2lrt 5)iarrenfc^iff alfo. S)iefe 3Ser!Ieibungen be§

®^ore§ erI)oIten i£)re ©renje, breimal barf e§ gefc^el^en, 5ule|t erfc^eint

ber (5atl)rd^or lüieber, unb fo entujicfelt firf) aUmäfiticf) bie öierfacfie

Sßilbung be§ 2)rama§, bie fog. S:etroIogie, kftel^enb au§ ber Xragöbie

unb einem ©otljrfpiel, brei ge^altö olleren, ein mt)t^ifc^e§ Xf)ema befjanbelu;

ben ©tüden unb einem (Seaman! f)inter^er. 5£)iefe «Stüde finb attermcift

burd^ gemeinfamen ^nfialt üerbnnben, aud) ha§ Sattjrf^iel nimmt SSegug

auf bie brei öorau§get)enben S)ramen.^) ©ine fotc^e 2;etraIogie ober

beffer in biefem gaüe: Xrilogie ift un§ in 2tifdE)t)Io§' großer Dreftie

erl^aüen. (g§ ift befannt, ba'^ Schiller biefe ^unftform, bie üon ben

©riedfien in f|)öter 3eit übernpunben morb, nadigea^mt l^at, ein SSerfud^,

ber aU folc^er, ganj abgefel)en natürlicf) t3on bem inneren poetifc^cn

SSerte be§ SBaHenftein, !eine§tüeg§ aU gelungen angefel)en tüerben barf.

5)enn bie Dreftie burcfimi^t einen Zeitraum üon üielen ^a^ren, bie

2;eilung be§ @toffe§ ift fomit üon üorn^erein burd^ bie ganje Slntagc

be§ 9}?t)tf)U§ erforberlii); bei @dE)iIIer hingegen bleibt ber SJieifter feinet

(Stoffes nid)t §err unb mu| il^n bof)er ettuo» unorganifc^ verlegen, bamit

er i!^m nic^t über ben ^o^f tüäd^ft.

®ie gtän^enbe 2;t)ranni§ ber ^eififtratiben fiel, Stilen iüarb frei, ^n
neuer Slnftrengung t)ielt e§ bie S3eftrebungen be§ 3IbeI§ nieber, ftfiuf bie

SDemofrotie unb gab bem Sanbe eine Einteilung nac^ ®epartement§. ^n
alle Steckte ber frütieren §errfc^er tritt nun ba§ allmäd^tige SSoIf ein,

aber auc^ in alle ^fCic^ten. Unb fo h)irb, ein ^al^r, naifibem man fid^

im neugefügten ®taat§bau eingerid^tet l^at, im ^a^xz 508 bie (5^or*

auSftattung burd^ S3ürger beforgt. @§ beginnt nun, in il^ren 9(nfäugen

burc^ bie äu^erfte ©ürftigfeit unferer Sfiotigen nod^ toenig Jenntlid^, in

i'^ren fpätereu @tabien üom £irf)te ber ®efcöitf)te beftrafilt, bie üöttig

in!ommenfurabIe ©nttüicfelung ber attifc^eu Kultur. 5Iud^ im übrigen

©riec^eulanb opfert man ja bem ©otte StpoH. 2lud^ bie Striftofraten

freuen fid^ an ber S)idötung; ein ^ in bar, ber für ifire ^ntereffen fid^

begeiftert, gelegentüi^ ailerbingS in feinen @iege§üebern nur htn ^rei§ bes

fingen !ann, ben ein ^utfc^er be§ abiigen §errn errungen, tüirb gern auf

ben (5belfi|en, ja an ^önig§{)öfen gefe^en, aud^ barf er fic^ ^ier manc^

männtid^ freiet SBort geftatten. 5lber i>a§ ganje ©eure biefer Sieber

toirb nur burdf; eine fo ert)abene ^erfönüd^!eit, mie ^inbar e§ ttjar,

einigermaßen über fid^ ^inou§gef)oben; Wo eine f^tüöd^ere Straft, toie ber

neuerbingä toieber aufgefunbene 93a!(^t)tibe§, fidf) auf gleidfiem Gebiete

üerfud^t, er!ennt man bie Unfrud^tbarfeit ber ganzen Gattung. 2öa§

1) ©in ©at^r||)tel ift un§ benn aucf) er'^olten, ber ^t)Uop§ beä (5urij)tbe§.

SlJioberne Sefer, bie o^ne "^tftortfcfie SJorlenntniffe ba§ Stüd löfen, Würben
neben bem trenigen 3iBi§ bod) aud) ba§ üiele 93ef)ogen erfennen.
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tüptten aber aiid) fonft biefe tuenigen ^Dic^ter gegen 2(tf)en bebeutenl

|)ter ift ber 2)id)ter fein öornet)mer |)err, aud^ fein Stterot, ber nad^

Srot get)t, fonbern nur ber befte Strbeiter im SDienfte ber ^unfl, bie er

in häufigen gällen tuie ein §anblüer! feinem Sofjn üererbt, er ift ber

9tu§fül)rer öon Sliifträgen, bie bie SJienge ftellt. (S§ ift eine bemofra;

tifctie Sunft, tüie fie üielleid^t nirgenb§, {)öd^ften§ in ber Qtxt ber italieni*

fc^en 9tenaiffance, \ii) luieberfinbet; eine ß'unft, bie e§ in einem ^a^v-

i)unbert auf faft breif)unbert ®ramen nur ber brei berüf)mteften jDid^ter

bringt, luanbelt gerabegu im SJJaffenfc^ritt einiger, unb t^on Über|Drobuftion

bürften ba nur grämlid^e Äritifafter reben. 3nbem aber nun ber

einjelne ®i(i)ter, ber im 5tnfange feine§ SBirfenS natürlid^ fid^ nidjt

banac^ fe^nt, eine literarifc^e ®rö§e §u merben, fonbern nur für bo§

näd^fte geftfpiel ben ^rei§ ju erwerben, öon %aU §u ^aU immer !räftiger

fi(^ au§tt)ädf)ft, tüirb er frfiliefetic^ jum geiftigen güfirer feinet SSoIfe§,

unb mä{)renb fonft in ©riei^enlanb bie 9(riftofratie be» S5tute§ l^errfdfit

unb ba§ geifttge Seben bielfarf) in ben ©cEiranfen eine» (2tanbe§ gefialten

n)irb, fo bilbet fic£) in §(tl)en inmitten ber SDemofratie ganj äf)ntic^ lüie

feinergeit in Sonien bie einjig berechtigte, aber aud^ notmenbige 5trifto:

fratie be§ ®eifte§ ^eran.

Stteratur: 3B.®ör^3feIb unb (£.9letfc^: S)ag gried^ifd^e Sweater. 2It:^en 1896.

SBo aber Ujaren nun biefe 5(uffü!^rungen , mo tangte, mo unterrebete

fid^ ber attif^e Sürgeri^or mit bem S^orfü£)rer? ^oä) im ^al^re

1841 f)ätte bie ^itnttüort gelautet: ba§ St^eater tag einmal am @üboft=

abf)ange ber 58urg. §eute liegt e» luieber ba. S)o§ ift fo §u üer^

fte'^en. 9lacf)bem nämüc^ im genannten ^al^xt 1841 bie 2lu§grabungen

ber griecf)if(f)en arc^äologifd^en ©efetlfdfiaft menig geleiftet unb man mit

bem refignierten 5tu§rufe: ®a§ alte Sweater ejiftiert nii^t metirl ben

Saaten niebergelegt t)atte, mürbe, nid^t ofine beutfd^e 2(nregung, ba§

SSerf öon berfelben ©efetlfc^aft im ^a^v^ 1862 auf§ neue in Stngriff

genommen unb enblidf) unter SBilt). S)örpfetb§ Seitung 1886, 1889,
1895 burc^ bie ^mittel beg beutfc^en Snftitut§ ^u (Snbe gebracht. 9Jiit

biefen 5(u§grabungen aber unb einem etmaigen SSeri(f)t barüber {)at fi^

j[)örpfelb ni(^t begnügt, fonbern eine gange S3augefd)idjtc biefe§ griedf)i=

fc^en Sf)eater§, feine ©ntmidetungen burd^ alle ©tufen üerfolgenb, ge^

geben. @§ ift über manches fontroöerfe ^opitel biefer 2)inge ein

anwerft lebtjofter Streit ausgebrochen, ©iefem {)aben mir t)icr feruäufte^cn.

©1 genügt vorläufig an biefer ©teile bie S3emerfung, bo^ tuir eine kn-
jat)I ber mid)tigften ©rgebniffe SDörpfelb üerbanfen, bem freilid^ fd^on

burc^ bie |}t)ilD(ogifc^e ^ritif ber Sejte üorgearbeitet mar.

S)aö atl)enifd}e Xlieater: mel^ gtänjenbe Silber fteigen ba nid^t

üor unferen Stugen auf! ^a liegt e§ am @üboftabf)ange ber S3urg,
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überragt öon ben ^o!§en SJiarmor^üen ber Siempel, felBft ^rangenb im
©d^mucfe be§ SJ^armorS. ^tx ber üorberften fRei'^e bie S^renjeffet mit

reid^em S3ilberfd^mude, bie SSül^ne ein ajiarmorpalaft. Unb auf föftlid^en

2;^roneu ji^en ^eriHe§ ha unb bie getftoolle Slfpofia, fie laufd^cn im
SSerein mit ^erobot oerftänbniSüoHen @inne§ ben ©id^termorten i^re§

3reunbe§ <Bop'i)otk§. — @o fc^njörmte baüon eine frül^ere 3eit unb
i^re S3egei[terung lüar gut unb ecE)t. Stber lüir ^aben in ben legten

©egennien üiel gelernt, bie SSiffenfd^aft I)at gegeigt, ha^ biefe Silber,

on bie Ujir glaubten, SSifionen maren. Sie t)at aber nic^t nur gerftört,

fonbern an bie ©teile einer alten unmögüd^en ^ompofition nur ein

neue», ein tt)a|re§, nid^t minber reiches S3ilb gerüdt.

(Sin fteinerne§ %i)zakv ift erft f^äter, h)o{)I erft im 4. Sa^r'^unbert,

entftonben, aU bie Xragöbie fd^on längft abgeblüt)t mar unb neue

(Sd^ö^jfungen be§ reichen at^enifd^en ®etfte§ an bereu ©teile getreten

maren. SBie un§ ^erifleS fein bemühter ^ünftler am at^enifc£)en

©taat^bau me^r ift unb mir e§ ie|t ^amerling mitleibig überlaffen, in

Slf^afio eine $ßor!ämpferin für atl)enifd^e graueneman§ipation ju fe^en,

fo barf aud^ ba§ SSilb be§ fpäteren 2ItI)en» un§ nidf)t »erführen, bo§

alte un§ in romantifrfiem 2idl)te üorgufteHen. S)a§ 2)iont)fo§tI)eater, ha^

bie größten Siragöbien ber SBett öor ©Iiafefpeare unb S)eutfc^tanb§

®id^terf)elben gefelien, fal) fie auf bem einfad)ften S^oum fic^ üoHäie^en.

S)a§ 2;^eater, menn man e§ fo nennen mitt, ift gunärfift gar fein ©d^au;

:pla| für SSotfgfefte in unferem ©inne, fonbern ein :^eiliger ^Ia|. ©üb;
öftlid^ üon ber f|3äteren S3ül)ne^) befanb fid^ ein I)eiliger SSegir! be§

S)iont)fo§, in beffen meftlii^em Steile ein alter, öor ben ^erferlriegen ge?

bouter Stempel be§ @otte§, fübticl) üon biefem, foft paraÜel mit il)m ein

jüngerer größerer ftanb, beibe nad^ Dften au^gerid^tet, b. ^. nac^ biefer

^immelSgegenb fidf» öffnenb. ©üböftlid^ mieber öon beiben Heiligtümern

finb t^unbamente entbecft morben, bie man mo^I mit ditiiit oI§ Über^

bteibfet eine§ großen 5lltar§ erflärt ^at. ©iefer ^eilige Sejirf nun mar
ber ©d^au^3lo| ber ei-ften |)anblungen be§ ß5ptte§fefte§, beffen 3lbfc^Iu§

bie ^ragöbie ober bie Xetralogie bilbete. SSon Dften no^te früI)morgen§

ber S^ftäug, ha§ I)eilige S3ilb be§ ©iontifoS tragenb, im Tempel marb
gebetet unb geopfert, bann ging e§ nac^ Siorben gum Xan^pla^ be§

©I)ore§, gur Drd^eftra.

SDiefe Drd^eftro ber ölteften 3eit nun, mie fie S)örpfelb, beffen

St^efen fonft nielfaclien SBiberfprui^ gefunben I)aben, unbeftritten mit

fad^Iid^ftem ©c£)arfbIicEe miebergemonnen I)at, ift nid^t ha§ t)erf)ältni§;

mö^ig Keine ^reigfegment ber je^igen Slnlage, fonbern ein bebeutenb

größerer, in feiner Öage narf) ©üben unb Dften üerfc^iebener SSoHfreiS

gemefen. 9ting§^erum ftanb in ber alten Qtit, b. I). aud^ nod^ in ber

1) SSgl. §u allem golgenben bie beigegebene, au§ Sörpfelb^ unb SReifd^ä

SSerle über ha§ X^eoter entnommene Sparte.
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©poc^e bcr älteren atfcE)t)Ieif^en SDramen, ba§ SSoIf, ^örte bem G^or;

gefonge, fa^ ben -Eanäbelüegungen §u. SSec^feÜe aber nun bte Ssene

unb fprac^ ber Siebter mit bem S^or, jo brängte fic^ ha^ S3oIf nac^ ber

©tirnfeite ber ©rup^e, um bie Sfiebenben ju jef)en, unb fo trarb ganj

natürlich ber ^reil jum ^albfreife. SSeffer aber fonnte man fe'E)en, tt)a§

gef(^a^, f)ören, iüa§ (Jt)or unb ®i(f)ter miteinanber §u öer^ubetn £)atten,

wenn man ben Surgfelfen benu^te; bort an ben 5(b§ängen jrf)Iug man
bi§ gu einer ragenben ^iftorifrf) geworbenen Sc^margpoppel |)oIäbänfe

auf. ®er §albh:ei§ ber Drc^eftra fanb bann tt\üa§> fpäter feinen Slb^

fc^iu^ in einer SBanb: ba§ mar ber äußere 2{|3|3arat be§ alten af^enif^en

X^eoterg. ®ie SZeujeit f)at gern mit ^eifpielen ber eigenen SSergangen«

^eit operiert, man ^at immer mieber bie naio einfarfie S3üf)ne Stjofe;

fpeare§ gum SSergteii^e fierangegogen; mill man aber mit fo(cf)en StRitteln

operieren, fo tut man gut, fid^ lieber ber ebenfattg ganj torau§fe^ung§Iofen

^eüfc^aufpiele ber iScE)iüeij, mie mon fie je|t uod^ fe^en fann, §u erinnern

ober be§ SSoIfSbrama» oon 5lnbrea§ §üfer, mie e» im 2Ingefi(f)te ber

emigen Stlpen öon bem auf SSergeSmatten gelagerten baljerif^en SSoIfe

genoffen mirb. — So ift e§ benn ber SBiffenfrfiaft gelungen, ha, mo mir

bisher etma§ @c^öne§, aber borf) auc^ @tarre§, gefiel, ©ebunbenei^,

langmeiüg Unabänberli(^e§ gu erbliden gewohnt maren, intereffante

Anfänge, feffeinbe ©ntmicfelung nac^gumeifen unb bamit in bie trabitio;

nette S3etrac^tung ber ^ntüe f(ie§enbe§, fruchtbares Seben gu bringen.

2Bir fragen nun metter: mo mar benn aber nun bie Sü^ne, auf ber

eine 5tntigone um i^v oereitelteä 3Jiäbc^ente6en flagte, auf ber

^rometfieuS Slitanenqualeu bulbete, Dbipu§ wimmerte, S^efeu» S?önig§j

Worte fprad^?

©ine 93ü^ne nun, wie fie in ber Stnfc^auung früf)erer Ö5elef)rten;

geuerationen lebte unb in ber be§ Saienpublifumä noc^ ^eute ejiftiert,

eine fteinerne S3üt)ne mit bem obligaten SJiarmorpalaft, au§ beffen

oerfc^iebenen STüren hit einjelnen ^erfonen, je nac^ if)rem Siange,

gelben unb (Sötter ^erüortroten, gab e» nic^t gur eigentüdien 33Iüteäeit

ber at^enifc^en Sragöbie. Grft 't)a§> fteinerne Sweater ber fpäteren 3eit,

erbaut tiietteic^t — gang ficf)er fc^eint bie§ nidjt — jwifctien 350 unb 325
x>. (£t)r., ein ^rac^tbau, gefctiaffen, al-S bie 2;rogöbie entWeber frfjon löngft

tot war ober wenigftenS if)ren i^ötiepunft überfd^ritten fiatte, erft biefeS

fennt wie bie fteineruen ©i^e fo aud^ bie SJiarmorbüfjne: bieö f)at in

feiner |)üuptfa^e ©örpfelbä (B>patm fo, wie e§ fcfiarffinnige Öielefirte fc^on

üorl^er poftuliert Ratten, bargetan. ®ie 53ül^ne, griecE)ifc^ (Bttn't = Qtlt,

ift in ber Slüteäeit be!§ Xi)takx^ nie fe^r oiet me^r aU eine 5(rt oon

^rooiforium gewefen, anfangs wirüid) nur ein S^it ober eine 83ube, bann
ein für baS (Spiet l^ergeric^teter teid)ter ^oi^ban mit einer SSanb üon

einfachen S)eforationeu; oon bref)baren Suliffen unb ä{)nli(^em 3u^ef)ör

ift noc^ feine 5Rebe.

2)örpfelb unb anbere ^aben nun inmitten beS SlanjpIa^eS noc^

einen Stltar angenommen, (^anj fieser fd^eint aud^ biefeS nid)t, aber e»
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ift ntcE)t unrt)a!^rfcf)einücE), ha'Q er ha iü'ixtixä) geflanben f)at. ^e^'^nfatt^

!onnte er nur beforatiü tnirfen unb üou Ileinen ©imenfionen fein, ta

ha§ eigentücfie Dpfer fc^on öorfier tioüäogen \vax unb ein großer 5lufbau

inmitten ber Crd^eftra nur f)ätte ftören fönnen.

©anj eigentümlid^ ift nun ein gunb, ben man bei ber 5Iu§grabung

Quberer grierfiifc^er %l)tattv, bie nad§ bem ölteren atfjenifdien S3ou fallen,

gemadjt I)at. Tlan fanb ^ier nämlic^ einen gerablinigen unterirbifd^en

@ang, ber bon ber S3üf)ne au§ nad^ ber SJiitte ber Drcfieftra führte.

SBa§ biefer @ang gu bebeuten ^aht, barüber mar man fid^ nid^t flar;

man glaubte nur ju af)nen, ha^ er bem Stuffteigen unb SSerfcEiminben

ber ©d^aufpieter bienftbar gemad^t tuorben fei, alfo gemiffermo^en bie

Stolle ber SSerfenfung gefpielt 'i)aht. ^ein Söunber, ba§ man nun auc^

unter ber Drd^eftra be§ atl^enifd^en ST^eater» nad^ einem folc^en Sau
f^ürte. ^n ber 2;at fanb fic£) nun neben einer alten Srunnenanlage ein

©tollen unter bem %ax\^plai§, ober tnelmet)r, e§ fanben fidE) mel)rere tetl§

miteinanber fcmmunigierenbe, teil§ ifolierte ^ot)Iräume, bie aber entgegen^

gefe|t ben f^unben, bie man bei ben anberen %i)tatnn gemacht, fe^r

unregelmäßig oerliefen. SDa biefe§ Söerf nun feiner gansen Einlage nad^

unmögtid^ ton ©d^aufpielern I)at beuu^t merben !önnen, fo ift bie grage

nad^ feiner SSertüenbung beim 33üf)nenfpiet eine red^t preföre getoorben,

unb e§ ift ht^^aih ein etma§ fonberbarer ©infoü, menn einer unferer

(5)elef)rten ben ©cfiaufpieter, ber ben 5lia§ fpielte, nad^ feinem ©elbft-

morb burdf) biefen J)D(i)ft unbequemen £anal iüegÜettern töf;t unb biefelbe

3ftoIIe aud^ bem ^rometfieu», al§ er mit bem gelfen unter 33Ii^ unb

S)onner tjcrfinft, freigebig übermeift. 2)ie ^^antafie ber ßufc^ouer !ann

tiiele§ ergangen, bie Stt^ifio^^ ift 'ficute toie mel^r uodE) bomat§ be^nbar

genug, aber ein §elb barf nii^t, meber oor unferen, noc^ üor antifen

9(ugen langfam in ein Sod^ Vettern unb bamit un§ ben fd^nellen Über;

gang oom ©r^benen gum Säc^erüd^en illuftrieren. 2Bie freiließ im

einzelnen galle bie fjenifdfien SSorgänge, alfo §. 33. ba§ SSerfinfen be§

getfen mit ^romet^ieu^ fid^ oolljogen t)at, ift eine noc^ !aum 3U beant;

mortenbe grage, benn lüir ftefien augenblicflid^ erft im SSeginn ber ^^orfd^ung

nac^ biefen fingen, unb üorläufig ift e§ nur ®ett)inn gu fagen, irie e§

ni^t gemefen.

Stuf bie öltere atl^enifrfie Drdjeftra, mit ber toir e§ l^ier al§ bem

@d^au:pla|e ber großen 2;ragöbien aüeiu §u tun J)aben, fül^ren nun üon

red^t§ unb lin!» giuei (Sönge ober 9lampen, gried^ifd^ ^aroboi, 3ii9änge

genannt, üon benen haS^ Stuftreten be§ ®f)or§ feinen SfJamen, bie ^orobo§,

er^Iten l^at. S)urd^ biefe ©äuge getongte ha^ ^ublifum gu feinen (Si|en

auf bem get§t)ange, burdE) fie 50g, tüie bemer!t, ber St)or ein, unb nat)ten

auc^ neu auftretenbe ©d^aufpieler, bie bod^ nid^t jeberseit au§ htm

^alofte, b. ^. ber ben Stbfdjluß ber Drdieftra bilbenben @!ene fommen

fonnten.

S)amit ift ber öußerc (Sc^aupfa^ be§ 2)roma§, fotoeit tüir bie 2)inge

big je^t begreifen, ungefäl^r ge§eic^net; e§ f)anbelt fic^ nun nod^ um ben.
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fonftigen ^ppaxat ber Stuffüt)rung. 2(u§ späterer geit tüirb un§ nun

nod^ eine Slngal)! öon Stu^ftattungSmitteln unb tec^nifdien SSorri(f)tungen

genannt, über bie \vix ebenfatlä feine ganj flare SSorftellung befi^en. S)qB

roirfücf) in ber Stu^ftattung öerf)ältni§mäf;ig üiel geleiftet morben ift, Ief)ren

un§ bie je^t mzijx unb mefir befannt gen)Drbenen (Sinseltieiten be§ fpäten

gried^ifc^en ^uppent^eater§, unb man fönnte bo tiom Meinen titeüeicEit

auf§ ©ro^e frf)Iie§en. 2lber über bie SOflittel ber {)ier allein in S3etrac^t

lommenben olten Sül^ne finb bie äReinungen noc^ fefir geteilt, unb föir

muffen un§ barauf befc^ränJen, nur haS^ einigermaßen @efi(^erte mitgu*

teilen, jebe längere Stuleinanberfe^ung mit anberen 3Keinungen tunliäift

meiben. ®a Iiaben njir nun §unäcf)ft eine SIrt $ilf§bül)ne neben ber

eigentlichen Sfene, ber S3ube alfo, tüie föir gefagt. SJJan erinnert ficf),

ta'^ im uranfängüc^en bionl)fifc^en geftf|3iete auc^ ein Schiff auf fRäbern

erf(f)ienen mar. 2)iefe fatirbare S3ü^ne erf)ölt fid) nun für einige Svenen

aucE) ber ^of)en griediifd^en ^nnft. 9Jiorb unb %ot\(i)iü% blieb im ^eüenifc^en

2;i^eater ebenfo tt^ie in unferer erf)abenften S3üt)nenbi(i)tung, bem „SBaUen*

ftein", bi§!ret ben Singen ber 3ufct)auer entzogen, nur ein S3ote melbete ha^

^ef(^ef)ene. Stber ba§ 9^efuttat be§ ©angen, ber btutbefubelte ©(^oupla^

be§ @reigniffe§, foUtc fi(f)tbar merben, beffen SBürbigung follte nitfit einfach

bem D^r überlaffen bleiben, ba§ Sluge muHte 'oa^ (Sntfefetic^e öollgogen

fd^auen. 2tu§ ber ^interföanb marb ein ©eftell, ha^^ fog. ©ffljflema,

l^ertiorgeroüt, ta !onnte man benn Agamemnon tot unter ben 2JJafc^en

be§ 9ie^e§ in ber Sßanne liegen, 3(ia§ nja^nfinnig unter ben getöteten

Sammern fi^en, S?It)taimeftra gefd^IacEitet fef)en, Dreft unter ben (Sumeniben,

be§ SQiorbeS Oiäc^erinnen
,

gittern fc^auen. (S§ ift bie§ ein gemattigeS

SRittet, bie fonft etma§ gebunbenc ^anbtung be§ griec^ifrfien SJ^ramog,

ha^ man um biefe§ angeblidien 2}iangel§ tüiüen langnjeilig ju finben

gerut)t l§at, burc^ ha^ (SrgebniS ber gemelbeten Sat, burc^ blenbenben

©ffeft 5U erfe^en. ^ein 3ufrf)auer t)at bamal§ gelächelt unb fein öer;

nünftiger SSeobad^ter üon (}eute würbe lächeln über bie (Sinfac^^eit biefe§

3RitteI§, ha^ ©argefteüte in feiner granbiofen gurc^tbarfeit ließ unb

läßt feinen fpöttifc^en ©ebanfen auffommen über bie S^oiüität ber S^ed^nif,

unb menn bie attifrfie ^omöbie il)re (Spaße bamit treibt, fo liegt ha^

baran, baß fie eben unau§gefe^t parobiert unb o^ue biel 9JiitteI ou^«

einanberfaüen mürbe.

@(i)mer fällt f)ingegen bie öntfcfieibung über bie 3tnn)enbung ber

fog. glugmafd^ine. 8ie mar, mie eö fcfieint, ein Stran, ber bagu biente,

©c^aufpieler, bie 5. 33. fcfimebenbe ©öttergeftalten barftetiten, auf bie Dr^eftra

nieberäulaffen. |)inter ber 33üf)ne ^ob fid) mot)I, „fingergleirf)", mie eä

einmat f)eißt, fid^ auyftrecfenb, ber ßran empor unb ließ bann ben an if|m

mit Seiten befeftigtcn ^arftetler hierunter, ein nocf) fef)r naioe§ SSerfafiren,

ba§ aber bamal§, mo bie STec^nif fic^ erft gu entmicfeln begann, faum einen

ftörenben öinbrucf Iierüorrief, fo fet)r bie aüe§ belac^enbe ^omöbie

jener geit fic^ auct) barüber amüfierte. Genaueres »uiffen mir freitid)

über biefe 9Jierf)anif nid)t, meber ob Stifcf)t}Ioä fie fd)on f)äufig angemanbt

(Jieffden, baS giiec^t{d)e S)rama. 2
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]^at, noc^ tüte fte arbeitete; fotange lüir über'^aupt norf) gon§ im itnflaren

über bie (SntlüicEelung ber gried)ifc£)en Ztä)mt finb unb iJ)re Seiftung§s

fäi)igleit tuefentlid^ nur au§ bem (SJeleifteten, bem 2;empelbau u. ä. beurteilen

fönuen, fc^eint oüe§ SSermuten gienofeS herumraten.

ßionä au§gefrf)lDffen ift aber bei ber älteren 33ü^ne ein§: ber SSor*

l^ang, ben bie jüngere !annte. SBenn man neuerbingS einen jot(^cn

geforbert l^at, fo ift ba§ nur ein ^oftutat ber SSertegenl^eit, Wtxi man
n)ie fo man(f)e§ onbere fi(f) fd^IedEiterbingS nid^t üoräuftetten öermocf)te,

tüie ber ©d^aupla^ be§ ©pieteS üor ben Stugen ber Bi^f^löuer {)ergeri(f)tet

n)erben !onnte. @§ i)ilft l^ier eben nichts, menigftenS öorläufig, al§ unfere

Unmiffenlieit äu§ugeben, bie Süden unferer ®rfenntni§ bürfen h)ir nid^t

mit Slttrap^en üerüeiben.

S)er ©c^aufpieler nun, ober beffer ber $öürger alg ©rfiaufpteler

l^atte alle mögüdien 9toIIen ju geben: baju genügte fein i!^m angeborenes

sturere nid^t. S)ie Xrogöbie ift au§ bem ©attjrfpiele ^erborgegangen.

SJiod^ten nun auc^ bie S^oreuten fic^ ein SBodSfdimönjc^en anbinben,

mod)ten fie einen ©c^urj üon S3o(i§5otteln umlegen unb in nod^ fo

groteäfen Stänsen toben, bamit mürben fie !eine Satt)rn. ^ii"^ ©jterieur

eine§ @att)r§ gel^örte ha^, 5tu§fe^en eine§ SBalbteufel§ , ber S3art, bie

aufgeftütpte S'iafe, bie f^i^en D^ren. ®a§ gab aUeg bie 9Jia§!e, jene§

Stu§ftattung§ftücf, ha§ t3om gangen 5lpparat be§ antuen (S^aufpie(§ un§

am frembartigften bebün!en n)ilt. ^ber an biefem (Sinbrud tragen mir

felbft ein menig bie Sd^utb. 2Bie mir nur §u lauge Qüt in ber eleganten

fteiuernen S3ü{)ue fpäterer ®poc£)en h^n 8tf)au^ta| ber alten Üaffifc^en

2;ragöbien faf)en, fo glaubten mir aud^ in ben üergerrten 3D^a§fen ber

fpäteren 2;ragöbie ober beffer ben fra^eufiaften aJiaSlen ber ^offeuf)aften

^omöbie ein 5lu§ftattuug§ftücf be§ antifen ®rama§ überf)au|)t gu er*

Hicfen, ia man ift fogar fo meit gegangen, an unb in mobernen Sd^au^

f^ietfiäufern biefe greuüi^eu, abfto^enben Saröen al§ Seforation gebanfen*

io§ angubringen. 5lm meiften ftörte babei ber meitaufgeriffene ajiunb

ber 9JJa§!e, oft ein Tlanl, üou einem Dl^r bi§ §um anberen ftaffenb.

darüber belehrte man un§ freiti^ tieffinnig genug, mit üietfagenber

tecfmifc^er Gberlegen|eit, bie meite ajiunböffnung ^aht ben (g^aü öer?

ftär!en follen unb fei fomit burc^au§ uotmenbig, barüber ^abt ber Qw
f(^auer l^inmeggefe^en. (Siottlob, anä) l^ier I)at bie SSiffenfd^aft f)übfd^

oufräumen bürfen. Stlfo erftenS einmal: bie mirlücEien großen unter

ben Tla^ttn finb gumeift ^omöbienma§!en. S)ie ältere S^omöbie ift nic^t§

ot§ toller gafc^ing, e§ fott unb mu^ getackt merben, unb föie ha^ Un=

gtaublid)fte auf ber fomifc^en SSü^ne nid^t nur gefagt, fonberu oud) getan

mirb, fo bienen biefem ®eifte ouc^ bie unfinnigen Sartien. 3ii^eiten§

beobad^ten mir, ha^ felbft beim @att)rfpiel 9Jia§ geilten mirb. SBir

befi^en ein fd)öue§ SSafenbitb, ha§, un§ ben ©^or tiorfü^rt, mie er fic^

gerabe gum (Sot^rfpiet onfd^idt. S)ie Tia^Un finb aüe ed^te @att)rn=

mo§fen, jeigen aber burd^auS ben 2;i)pu§ ber aud^ in ber ^unft bar^

gefteaten <5ati)rn, o^ne iegtid^e $ßer§errung biefer überlieferten ^üge. ©agu
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^6en faft alle feinen njettgeöffneten SJJunb, nur eine einzige 9JJa§!c

öffnet bie Si|3pen luetter aU bie anberen, aber aud^ in feine§tt)eg§ fori*

fierenber SBeife. ^Dritten! befi^en n)ir nocf) au» fpäterer Qtxt in ben

SBanbbilbern ^ompeji» tragifc^e !l)arftellungen uub $8ilber öon 9Jia§fen, bie

ebenfalls fern üon jeber SSerjerrung, namentlich of)ne loeitgeöffneten 3Jiunb

nur bie ^erfönlicfifeit in ber it)r anJiaftenben (5{)ara!terroüe un§ bor;

führen, b. f). in bem 5lugenbücfe, ber biefe 9toIIe in i^rer l^öc^ften ©nt*

tt)icfelung geigte, ^rat alfo 9Jiebea auf, fo tüufete ber 3^f(^Qiie^ 9lci<^,

toen er üor fid^ J)atte. S)ie DJJagfe, üon ^ünftlerf)anb geformt — fie

lüurbe übrigens nicf)t üorgebunben, fonbern gleich einem ^elm übergeftütpt

— Seigte bie furt^tbaren, bem büfterften ©ebanfen nac^brütenben 3üge
ber ^inbeSmörberin; trat bie öon taufenb (Sc^merjen gequälte (Sleftra

auf, fo fa^ man t)ier iia^ 2lntli^ ber ganj in fi(f) üerfunfenen, 'Siaä)t

finnenben unfeligen S^oc^ter be§ ruc^IoS ermorbeten SSaterS. (Sinmal im
<BtM mu^te ber Slugenblicf fi(^ ergeben, mo ber f)ö(f)fte Slffeft burc^ bie

3üge ber funftüoUen 9Jia§fe 2)arfteIIung erhielt, bann trat biefe äJ^aSfe

in Siechte ein, bie ber ^^fcflßiier tüo^I ni(f)t mieber fo leicht üerga^.

Uub meiter, mie fonnte ein Bürger, an^ menn er fid^ für feine "Siott

no^ fo trainierte, je bie 3üge ber ©ott^eit, bie boc^ at§ tt)pifc^ im
S3emu§tfein ber anbäcf)tigen SJcaffe (ebte, barfteüen! Sine Sttfiene, eine

Slp^robite auf ber S3üf)ne erforberte gebieterifc^ bie 2Jia§!e. Stellen mir

uns alfo einmal einen (St)or üon Jungfrauen, b. 'i). üon SJJännern in

JungfrauenroIIe, üor, fo trägt er bie 3üge ber arc^aifd^en Slunft, mie

bie SJJarmorbilber jener 3eit, e§ finb noc^ etmaS ftarre Büge, mo^t;

gefc^eitelteS ^aar, in regelmäßige £öcfcf)en ftitifiert; ber S^or ber alten

^erfer in bem gteic^namigen (Stücfe be» 5tifc^t)toö geigt ben ^Barbaren;

ti}pü§>, mie i£)n bie ^ßafeubilber jener Qdt aufmeifen.

Sefanntüc^ ging ber gried^ifc^e ©d^aufpieler auf bem ^otl^urn.

2)ie» mar aber in ötterer Sdt fein mirftiefer ©ocfel, fonbern nur ein

^oc^|d)aftiger Stiefel, ber ben 8(i)aufpieter üor bem ®§ore fenutlic^ gu

macfien beftimmt mar. Tlan f)at geglaubt, eS fei ba^ (5in^erf(f)reiten

baburc^ giemlic^ unbequem geworben, unb pat^etifd), mie man nun eins

mal bie SIntife fid^ üorfteltte, fabelte man üon bem burd^ bie Uns
bequem UdEifeit beS ©i^reitenS bebingten mürbeüotlen ®ong ber Sd^au=

fpicier. 5Iber eine fo unauSgefe^te ©ranbegga märe unbebingt bem
©d^icffate ber Songmeite üerfaüen, unb gubem miffen mir auc^ genau,

ha^ auf ber S3ü^ne fef)r teibenfd^aftlic^e 5lffefte, §infnien, Sflieberftürgen

u. ä. fic^ üottgogen. S)emnad^ gilt eS aud^ ^ier bie Stugcn aufzumachen,

mit SSerftanb gu lefen unb nicfjt üon ouc^ no^ fo ert)abencn SJorftellungen

3U leben, menn man erfennt, ta'!^ fie jegli(^er ^(aftif entbehren.

Sfiatürlic^ trug ber ©c^aufpieler nii^t fein bürgertic^e» ftleib, fonbern

ein ^rad^tgemanb, mie eS bem barsuftetlenbeu |)eroS ober Öott gejiemte.

SBir fennen fo(cE)e ©emäubcr gut ouS ben SSafenbilbcrn beS 5. Ja^r;
^unbertS, fie geigen bie fc^önfte ©tieferei, ben reid;ften ©c^murf. SDaS

Seft mar ja bod^ ein ®ötterfeft; ber üerauftalteube Seiter beSfelbeu moüte



bamit ettnaS erreicfien, tüollte rü^menb genannt fein, unb fo ftattete er

feine Seute fo rei(^ ttiie irgenb mögtid^ au§. @o erfcE)iencn fie benn, bie

ottifc|en Sürger, in longem, faltigem, reicEigearbeitetem ©eioanbe, bie

©eftalt burrf) ben ^otfiurn gefioben, \)a§ |)aupt mit ber nicf)t fabrifs

mä^ig tiergefteüten
,

fonbern fünftlerifrfi gearbeiteten Tla§tt loeniger ge*

fc^mücft at§ d^ara!terifiert, in reid^en Sorfen ft)allenb. @o begann \)a§

SSoIfgfeft, nid^t ein literarifcfier SecEerbiffen für bie f)öl)eren ©tänbe,

fonbern aüen jum @ennffe, ber gange SSorgang für un§ fpäte iRac^fa^ren

lieber ein ©cfiaufpiet in feiner Slrt, ein üöüig in!ommenfurabIe§ @tüd
menfd^Ii(f)en SebenS, ^unft unb 9^atur in ooüenbetftem @in!(ang bietenb.

Genauer aB über biefe feljr h)iffen§n)erten , aber feine§n)eg§ fidler

ermittelten @in§et^eiten finb tvix über bie SSorbereitungen unb ben

®ang be§ ganjen gefte§ unterrid^tet. SBenn bie fc^önen S^age be§

SBeingotte^ (9Jlitte 9}lär§ bi§ 9J?itte Stpril) l^eranna^ten , trat ba§ n)id^-

tigfte 2tmt be§ oberften '^ai^xt^btamttn , be§ erften 3(rc^on§ 2(tl§en§ in

fein '^tä)t SJiel^rere 33ürger, bie fic^ imftanbe füt)Iten, ha§ geft

burc^ eine löngere 2)idf)tung gu oerl^errlidEien, alfo bon öornf)erein burd^;

au§ feine titerarifd^ bebeutenben $erfönüd)!eiten , reichten i^re ®ramen
ein unb „baten" — fo I)ei^t ber offisieüe StugbrucE bafür — „um einen

(J|or". S)er ^tri^on fa^ fid^ feine Seute an unb traf, inbem er tool^t

aud^ getegentüc^ jüngeren, um feine Sllleinl^errfc^aft ber großen S^atente

ju fdfiaffen, ben SSorrang lie^, feine 5tu§rt)at)I; brei unter i^nen erl^ielten

ben „©t)Dr". @in reicher S3ürger ttjar jum ®f)orteiter, §um „®f)oregen",

b. ^. jum Unterne'^mer für biefen Sleil be§ gefteS beftimmt toorben.

(£r begaiitte g. 33. bie Soften für ha^ Spiet, f)atte aber aud) Slnteil an

bem getüonnenen ©iege. jDenn "oaS^ tl^eatraüfd^e geft ift in Sttl^en ein

^ompf unb l^ei^t aurf) fo: bie brei S3ürger, bie ben Sl^or erl^alten

l^aben, fämpfen an brei Stagen l^intereinanber mit i^ren Tetralogien

um ben ^rei§. ®er Unternefimer ^tU nun für jeben S)id^ter, ber

übrigen^ nic^t ®idE)ter, ^oet, fonbern „Seigrer": ®iba§faIo§ fiei^t, b.l^.

Unterloeifer be§ S^ore§ ift, einen ©tjor oon glpötf Mann au§ unb übergibt

fie bem ^reiSbeföerber. S)enn biefer, ber ^oet, ber Seigrer ift felbft

9d^ouf|)ieIer, mie ©^afefpeore unb SJioüere e§ hjaren, unb erft fpäter

ift e§ aufgenommen, wk e§ l^ei^t, burc^ <Sop{)ofIe§, beffen Stimme ju

fd^mac^ njor, ba^ man einen @rfa| im fog. erften Mm|3fer, im

^rotagoniften, bem SarfteHer ber !£itetroIIe, ttjie tüir fagen mürben,

fanb. 9^un begann ein eifrige» ©inftubieren be§ ©tücEe», ein SBerf, an

bem ber ©fiorege mot)t aud§ Slnteit na'^m; in alter grül^c unb uüdEitern

machte man firf) an bie ©arfie, ja man trainierte fid^ fogar in jeber

SSeife gu bem großen Kampfe. S)enn ba§ SSoIf mar ouBerorbenttic^

fritifc^ unb feinl^örig; fo biet S^ufio« e§ audb bem (Sc[iauf|)iele felbft

entgegenbrarfite, fo leidet füt)Ite e§ fid) burc^ bie fteinften gef)Ier ber ®ar=

ftellenben üerle^t. — (Snbüd^ toaren bann bie großen 2;agc be§ gefte^

erfd)ienen, bem oHe 3(tf)ener mit gteid^ religiöfer Stimmung mie

menfd)Iic|er 3fieugierbe entgegenfal)en. 2)ie brei erften 2;oge maren bem
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©enuffe ber otttfdEien S^ra gemetf)!; iQrtfrfie (J^örc gogen feftlic^ auf

unb „fengen hJtberftreit". ^ann fiel am tiierten 2;age ein feierüd()e§ D^fer.

S)anad^ gab el eine SSorfeier, einen SSorfampf, einen ^roagon. ©ine

gotte§bienftti(^e |)anblung im biont)fifc^en Heiligtum eröffnete ben Xag,

bann begann ein geftäug, unb jum Sc^Iuffe fü{)rten bie ®icf)ter if)re

ßf)öre in§ %i)tattv, too fie bem SSoIfe fic^ seigten unb nun bie Sin-

lünbigung be§ feftüc^en <B\)itit§ gefc^Q^, ^- f)- Q^fo eine 2(rt Programm
feierlid^ gegeben ftiurbe. ®ie brei näc^ften Stage nun ttjaren bem eigent;

iid^en B^^ecfe be§ ©anjen gett)ibmet. ©in feierlid^eä Opfer bereitete ha^

Sßolf tior auf bie ^öc^fte 2Beif)e be§ ®otte§fefte§, ^a§ §ier nie §um
leeren 2(müfement einel abenbmüben ^ubü!um§ Ujerben fonnte, fonbern,

äl^nlid^ ben ^affion§fpieIen , ein integrierenber 3tft einer f)eiligen ß^^t

blieb. S)anad^ tourben üielleic^t bie ^rei§ric^tcr, fünf an ber Qa%
auggeloft, ba» 9SoI! begab fic^ auf ben S3urgabi)ang unb ber Siebter, ber

guerft, ebenfalls burd^ iia^ 2o§ beftimmt, feinen (Sf)or „einfütiren" follte,

erf)ielt föol^i burc^ ^eroIbSruf ben 3(uftrag baju. ^er (S^or — inir

njiffen fa, ba§ bie ältere STragöbie foft nur ben S^or fannte — jog

unter SSorantritt eine§ gtötenfpieler§ burc^ bie ^aroboä, einen ber

Drcfieftereingänge, ein. ^n brei ©üebern, bier 9J?ann tief, atfo brei

©d^oufpieler in ber gront, ober in tiier ©liebern gu brei Ttann, tier @rf)aus

fpieler in ber 'i^xont, erfcf)ien ber Gfior in ber Drc^eftra, um jumeift bie

gange SDauer be§ ®rama§ in berfelben §u öeri^arren. Über bie SJiufif

feinet @ange§, feinen Xan§, feine Setüegungen hjiffen föir faft nii^t».

S)a§ S)rama f)atte alfo begonnen; bie Qn'\d)imtv, barunter feine grauen,

fa|en nun alle unb tierlie^en i^ren ^Ia| nur, h)enn bie Seibenfd^aft

be§ S3eifaIIfpenben§ ober be§ 3)ii§fatten§ ben leichtlebigen S^t^ener gu

^eftig ergriff. 2)a UJurbe Iebf)aft gellatfcfit, gefeierten, gejifcfit, gepfiffen,

geftrampelt, gelegentlich erf)ob fid) ha^ gange %i)eakt öoller (Sntrüftnng

ober bra^, n^ie n)ir no(^ t)ören werben, unisono in !^ei§e Stränen au§,

bie bei folc^en 5lnläffen eben nur ber 8üben fennt. SJlit biefer ©rreg;

barfeit fontraftiert für unfer gro^ftäbtifc^it^eatermübeS ®efüf)I nici^t

wenig bie 3ät)igfeit be§ attif(f)en SSoIfe§, ein 8tücf nac^ bem anberen an

fid^ oorübergiet)en gu laffen. 9f{e(^net man, in ungefäf)rer @rf)ä^ung,

auf jebeS 2)rama 27,— 3 ©tunben, fo fa^ man atfo minbeftenS

11 lötunben im Stfieater; f)atte ein ©tücf tiietteid^t in SJi^fene gefpielt, fo

fonnte ba§ näc^fte o^ne SSeränberung ber @gene in Sltl^en tor fid^

gef)en; am näc^ften 2;age unb am britten ging e§ gerabe fo, gnjölf

©tücfe fa^ ber 3uf<^ouer fomit an brei Slagen: eine Seiftung, bie un§

faft unge^euerUrf) fcfieinen mü^te, gölte e§ nicf)t gu bebenfen, ha'^ man mit

2tu§nat)me ber fomifc^en eigene fonft im gangen ^at)re einen fotd^en 'äw
blirf nic^t geno^ unb ba^ einem Sßolfe auf bem ^ö{)epunft feiner fünft;

Ierif(f)en 2eiftung§fä^igfeit, bagn fo ööllig unoerbrauc^t, mie bie 2lt^ener

e§ im .5. 3af)rt)unbert marcn, fo gang unb gar feine @ro|ftäbter wie

bie fpäteren 5(te;ranbriner unb 9iömer be§ @uten fetten guüiel fein fann.

Sine gemiffe ^^arattete bagu gibt unS ba^ and) fonft l^ier le^rreid^e
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^affionSfptet üon Dberommergau. 5tber öoit ^oejie aUetn fonntc man
fretlid^ nt(f)t lefien, man nal^m toäl^renb ber langen Bett natürltd^ ge«

icgentlicf) einen fleinen S^^bi^ gu fi(^ unb trän! einen ©c^Iud, auc^ ber

Unternel^mer fpenbierte: natürlich gefcCjal^ bo§ am ^la^e, man ftürjte

nid^t nac^ bem erften (Stüde baöon anf irgenbeine fliegenbe S3ube in

ber ?iä^e; eth)a§ S3nfettä^nlic^e§ kannte ba^ 5(Itertnm nid^t. — SBoren

nun bie ^Tetralogien erlebigt, fo begannen bie ^reiSrid^ter i]^re§ SImteS gu

tüalten. ©elbftoerftänbtid^ njurbe {)ier nid^t I}ot)e äftl^etifd^e ^ritif ge*

mad£)t; in einer jo bem unmittelboren fünftlerifc^en ©d^affen ergebenen,

öon überqueüenber ^robuftionSfraft erfüllten ßeit gab e§ nod^ !ein fünft;

lerifc^eä S(bh)ägen, fonbern nnr bie ©ntfc^eibung be§ angenbtidEIid^en

@inbrudfe§. 2Iuc^ fiet ben fünf ^^reiSricEitern ha^ Urteil mo^t nicEit

fdEiiner, fie tiatten beobaditen fönnen, tr eichen 'äntdi bo§ fouöeräne SSotf

on bem Scfiaufpiel genommen Iiatte, unb mögen "oanaä) bie Slangfolge

ber 2)id^ter beftimmt t)aben. SIber fetbft nad^ biefen (Erörterungen mu^
batior getrarnt merben, biefe ^inge nacf) gar §n mobernem Tla'^t 5U

fc^ä|eu. Stt^ar, ha'^ bie ^erle be§ atl^enifdEien S)rama§, bie Slntigonc

be§ @D^f)o!Ie§, fiegge!rönt mürbe, mirb nn§ mof)I nid^t munberne^men,

unb hai^ berfeibe S)i^ter 18mat ben erften ^rei§ erhielt, finben mir

bei ber ©rö^e feines 9Zomen§ nur natürtid^, ha^ aber eine§ ber ge;

maltigften ©tücfe be§ 5lltertum§, ber ^önig Dbipu§, nid^t ben ^rei§

ermatten l^at, mill bem SJlobernen fo gar nic^t in ben Sinn. Slber !^ier

gilt e§ erften§ §u bebenfen, bo^ ja nicl)t fomol^t ©id^ter gegen S)i(^ter,

fonbern ®^or gegen S^or fämpfte, ha^ aud^ bie gange 5lu§ftattung be§

S)rama§ üon fc^mermiegenber Sebeutung mar, ba^ gmeitenS aber ouc^

eine Tetralogie gegen bie anbere fäm|3fte unb fomit bie an ben ^önig

Öbi^uS firf) angtiebernben ©tücEe ben SluSgang be§ Kampfes bebingt

l^aben merben.

2Bar nun ber SluSf^rud^ ber Ülid^ter gcfd^el^en, bann begonn bie

Siegesfeier. (Sin Dpfer eröffnete fie, ein ©dfimouS, befonberS für ben

©Jjor, folgte. Ser fiegreid^e S)id§ter, bom @feufränge gegiert, bemirtete

üon ber ©umme, bie it)m neben bem orange guer!annt morben mar,

feine macferen Kämpfer. S3i§ gute^t blieb "öa^ ©ange eine ftaatlid^e

geier: ein !urge§ ^rotofoö marb üom (Staate aufgenommen, etma be§

Snt)atte§: 91. ^., @o^n be§ ^. 9i., mar ßfioregc, ^. 3^. fiegte mit ben

unb ben (StücEeu, at§ gmeiter . . . britter . . . 5Diefe ^rotofolle, ®ibo§?

Jalien, Untermeifungen, nac^ bem 2)i(^ter'2e{)rer fo genannt, mürben

f^äter auf 9JJarmorpIattcn, üon benen mir einige nodf) befi^en, einge;

graben.

Sm Saufe ber ßeit konnte e§ nun, mie ta§: ja auc^ bei un§ gefd^efien

ift, nic^t unterbleiben, bo| ber 2;ejt ber ©tücEe, bie ja lebenbig üor bem

SSoÜe fic^ abfpielten unb nidE)t gteid^ burdf) einen fd^mungf)aften SSud^^onbel

üertrieben mürben, burd^ bie ©c^aufpieter mittfürüc^ geänbert mürbe.

3tl§ bie 2;ragöbie auSftarb, mürben bie ©tüde ber großen 2;ragöben,

bie in ber guten :|Drobu!tion§fäf)igen B^it nur einmal gef|»ielt mürben,
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irieber l^eröorgelott unb erlebten eine S^euanffü^rung , bie freiließ für

2lif(^t)lo§ fd^on botb nad^ feinem S^obc angeorbnet toaxh. SBieber tritt

ha ber otfienifd^e Staat ein. ©in ®efe^ Beftimmte, 5U ber 3eitf '^'^ ^(^^

je|ige fteinerne Stieater gebaut n^arb, ba^ bie S:ragöbien be§ 2tifc^t)Io§,

(Sop^ofieS, @uripibe§ in einem ©taatSejempIar im Slrd^iöe beponiert

werben foüten unb nur nac^ biefem 9}?ufter gefpiett h)erben bürfe. So
übte 2ltt)en bie ^ftirfit ber ®anfbar!eit an feinen großen 2;oten.

5)iefe ©fiäje mag un§ bie äußeren Umftänbe, unter benen bie Stuf*

fü'^rung eineä at^enifcf)en ®rama§ fidf) öott§Dg, barftetten. SSiele, fe^r üielc

fragen werben unbeantwortet geblieben fein; neue gorfd^ungen, neue ^^unbe

fönnen fc^on im Saufe ber nä(f)ften ^a^re unfere 2tnfd)onungen im ein§etnen

üöllig umgeftalten. SBenn man oft über bie ©dfineüebigfeit unferer Qdt
fingt, in ber SBiffenfciiaft menigften§ muffen Wir biefe§ SBefen mit ^^reuben

begrüben. (SrWägen wir, roaS^ alle§ nur in ben testen 20 ^afiren burc^

SSerfd^ärfung ber äRet^obe, burc^ ben emfig fd^offenben @|3aten für bie

Slufijettung biefer ®inge gefi^etien ift, fo bürfen wir, ol^ne felbftgefälligc

greube barüber, wie ^errlic^ Weit Wir e§ gebracE)t, in htm Sinne aufrieben

ntit bem ©eleifteten fein, ha'^ wir ebenfo überrafcEienbe ©ntbecfungen üon

ber Bufunft erwarten, ©in Seitmotiü aber foü un§ aud^ in bie nun

folgenben Betrachtungen !t)ineinfüJ)ren : ta^ attifd^e ®ranta mu§ in erfter

Sinie au§ fid^ felbft :^erau§ begriffen werben, aüer (£nt^ufia§mu§, ber

nid^t au§ bem wirflid^en l^iftorifd)en S8erftänbni§, bem ja gewi^ bie ^^an*

tafie vorarbeiten barf, quiüt, fonbern öon trabitioneüem Schatten lebt,

ntnfj in bie 9tumpetfammer geworfen Werben ober barf aHenfoII§ al§

f)iftorifc^e SReliquie einen gewiffen SBert ber 9Jier!würbigfeit behaupten.

Unb nun t)inein in haS^ SDrama felbft, {)in gn ben großen SJceiftern,

bie ha§> S)rama gefrfiaffen, tion ben Singen gu hm SRenfd^en, jn ben '$er=

fönüdifeitenl jJ)a ift e§ nun nierfwürbig, ha'^ ha^ erfte ©tücf, Don bem
wir etwag wiffen — biete unbefannte finb natürlid^ üorauSgegangen —
„ber galt 2}ii(et§" öon bem SDidtiter ^I)rt)ni(^o§ im ^aljre 494 aufs

gefüf)rt, ein burdf)gefaflene§ ift: für un§ ein merfwürbigel 'iprätubium ber

bonnertönigen attifd£)en ^^ragöbiel 9}ian tebte bamatso in erregter 3eit- 2)a§

perfifc^e Sleidfi ^atte ouf bie ionifdEien lüften feine §anb getegt, bie IeidE)t=

finnige Station einen f^tec^t torbereiteten Stufftanb gewagt, unb bie [volgc

war geWefen, ba§ ha§i tapfere SSotf ber ^erfer bie ftotjen ^oner fnc(^tete,

it)re ©tobte jerftörte, i^re Söf)ne unb Söd^ter in§ ©erait üon ©nfa
frf)teppte. aJiitet gatt at^ 5:oct)tcrftabt 2ttt)en§, bie Stttiener Ratten bie

Soner in it)rem ?5^eit)eit§!ampfe unterftü^t, waren jeborfj öor ber eigenttid^en

Stition flug, aber wenig tapfer t)eimgefe]^rt. @§ war barum ebenfo

gcfät)rticE) wie mutig, bem SSotfe, ba§ fid^, wie eg gtaubte, nod^ redjtseitig



bem überfeeifc^en 5Ibenteuer entzogen fiatte, einen \o energif^en Xabcl

für feine |>Qnbtung§njeife in einem Sienbensbrama auSgufprec^en. 2tl§

bie flagenben G^öre ber Überh)unbenen — benn fo etttja muffen w'ix

un§ bie Sac^e üorftetten — bie Drd^eftra füllten, aU bie fc^Ieppen?

tragenben Sonerinnen, bie SSruft fcf)Iagenb, i^r (SIenb befangen, l^eU auf;

jommernb über ta§ UngIüd§Io§, bem SJJeber in @ufa§ ßönigSburg

@!Iaüenbienfte gu leiften, ta mifc^ten fid^ in bie klagen be§ ©§ore§ bie

Xrönen be§ SSoIfel üon ?ltf)en, unb man empörte fid^ über ben 5)icE)ter,

ber l^ier eine fitoüt fpielen njoüte unb bie SSoIfSflimmung ju beeinfCuffen

tro(^tete. ^^rt)nid^o§ öerfiet einer fc^meren ©elbftrafe, fein 2)rama njarb

geä(|tet, berfc^manb ööüig. Stber ber SSorgang ttjar nic^t ol^ne tief;

greifenbe folgen, ber 2(nla^ jum Ijiftorif^en 5)rama h)ar gegeben.

Dber fogen mir üielme^r genouer: sunt ®ranio ber aftueUften ©egen«

wart. S)enn oüe S)ramen ber ©rieäien tüaxtn l^iftorifc^e. 2)ie m^tJ)0;

logifd^en ©toffe, bie in ben Xragöbien gur S3e^anblung !amen, geprten

alle ber SSorgeit üon ^ellaS an, lagen, na^ griecf)if(^em 2lugenma^

beftimmt, ettoa fec^S ^a^r^unberte gurüd, entfprad^en mithin ungefähr,

tük ö. 2öiIamon)i^ treffenb bemer!t f)at, ben ^önigSbromen @{)afefpeare§.

S)iefe§ ®rama aber bei ^£)ri)nirf}0§ brachte burc^ bie ^ereingie^ung ber

aUerunmittetbarften SSergangen^eit, ja ©egenhjart, ettt)a§ ganj S^ieuel.

2Iud^ ^I)rt)ni(^o§ f)at, tt)ie wir wiffen, alte Sagenftoffe bel^anbelt, aber

feine aftuellen (Stücfe |aben il^m befonbere Sebeutung gegeben. ®enn
obtoo^I einmol gefdalagen, gab er "i^a^ Spiel bocE) nic^t üerloren, er trat

nur borfid^tiger auf. Ser ^rieg gwifdfien ©ried^enlanb unb ^erfien

begann; Sitten fiegte bei SJiaratl^on, burdEi rafd^en SSorfto^ tüarf e§ ben

nur unentfdjloffen anrücfenben geinb auf bie Schiffe jurücE. Tlan war
üon biefem (Srfolge nid^t wenig begeiftert, benn gugleidE) War bie ©efa^r

einer neuen 5;i)ranni§ befeitigt; befanb fic^ boc^ ber alte ^ippia§, ber

@o^n bei ^eififtratol, auf ber glotte bei geinbel. Slber f^werli^ bot

ein SJienfd^ in Sitten bamall baran gebockt, gleid^ eine (Spopöe auf ben

gtorreidEien Sieg gu fingen: erft bie üiel fc^wereren kämpfe unb bie

Siege ber golgejeit gaben biefem erften SBaffengange feine Sebeutung.

äRan flaute auc^ ben ^önig 2)ariul in ^ellol gar nid^t, Wie nod^

S(ifd§r)Iol unb ^erobot geigen, mon wor nur froi), fic^ feiner SD^ad^t

erwehrt gu l^aben. 2)a fam ber gweite gro^e •;t?erfergug ; aud^ er mi^;

lang nadE) anfäuglid^en (Srfolgen, bie atl^enifc^e Xemofratie unb Spartal

Slbellfieer geigten fid^ i^rer großen 2tufgabe üoll gewac^fen. 9^un fannte

ber ©ntl^ufialmul bei griec^ifc^en Slolfel, bal üor^er, all bal bunÜc

SSetter Dom Dften l^eranfd^woll, fo üergagt gewefen War, bem bie ßJötter felbft

trübe Drafel gegeben, feine ©rengen me^r. Sal ^leüenifd^e SSoIf, bal immer

etwal auf ben Schein gefef)en, bem fo oft feine großen 5)en!er all ^ros

pl;eten ber 2ßat}r^eit inl ©ewiffen gerebet ^oben, befunbete feine Siegel;

freube in gWar fcfiönen, aber fel)r übertriebenen ^^mnen. S)ie ©pigramme,

tic fc^on fe§r botb gum ©ebäd^tnil ht^ ©rfolgel in Stein gegraben würben,

fabein fc^on üon brei SDiiüionen feinblid^er Streiter, unb ber ©pifer bei
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großen @reigmffe§, ber ^oner |)erobot, rechnet ein SlJlenfd^etiatter nad^

bem Kriege in aüer 9lu^c fünf äRiüionen Stfiaten ^erau§, bie fid^ über

ha§ fleine |)ella§ fiergeftürst l^ätten. SSenn aber auä) fo bie gef(f)icf)tüci§e

SBaf)r!^eit bem ^atrtoti§mn§ gntiebe üerfälfd^t njorben tft, bi§ in unferc

^anbbüd^er hinein, fo bleiben un§ biefe ^iftorifd^en ^^antafien boc^ öon

unfc^ä^barem SBerte für bie ß^arafteriftif jener Sporf)e. ®er ^uffdEittjnng,

ben §ella§, üon ber Saft befreit, nal^nt, ift bie bireÜe golge jener

(Sreigniffe gerttefen, alle üor^er no(^ gebunbenen ober latenten Gräfte

treten in lebenbigfte Stftion. Unb nun erfc^eint föieber 5]ßf)rt)nid^o§.

SBir l^aben einige ^aten über fein Stücf „®ie ^^öniferinnen", ha§

fpäter in gett)iffem «Sinne üon 2lijd)Qto§ benu|t h>orben ift. S)a§ SDranta

tüurbe im ^ai)vt 476 gegeben, brei Saf)re alfo nad) ber großen @(f)Iac^t

bei ^tatää, n)äf)renb noc^ bie Stampfe ber 3it^ener gegen bie !E)eIbenf)aft

t3erteibigten :perfifc^en geftungen in X^xalkn bauerten. „®ie ^l^öni*

!e rinnen" t)ieB ha§ Stürf, b. ^. e§ fteüte ben ß^or ber p^önififd^en grauen

bar, beren (Satten, Sö^ne unb 33rüber auf ber ^erfifc^en glotte bienten.

(£§ ift bie§ ein feiner ^unftgriff, ber ^ier befonbere ^eröorl^etung öerbient,

'üa'i^ ber Siebter ben ©inbrurf be» Siegel auf ben geinb barfteüte. Unb
gn)ar fann e§ fic^ nur um ben (Sinbrucf be§ (Siegel üon ©alamil ^anbetn,

ttjeil bie ^^önüer nur auf ber ^^lotte bienten. 2Bir toiffen ou§ einer

S'iotiä, ba'Q im Eingänge be§ @tüde», ba§i in ®ufa fpielte, ber perfifd^e

Dberlömmerer erfct)ien unb, tt)ät)renb er bie 8i|e für bie 5Rat§f)erren

orbnete, ben ^^rolog fprac^, fagte, too mau fid^ befänbe, unb hanad) bie

^Jiieberlage be§ Xerjeä nerfünbete. Sßir 'i)ahtn l^ier alfo einen bebeuteubeu

(£ntn)idEeIung»f(^ritt. 2)er ßf)or tritt uid^t iüie fonft, guerft auf, fonbern

ber erfte (S(f)auf|3ieter übernimmt biefe 9ftoüe. SDie Siats^erren, bie bann

Pa^ nal^men, tt)aren, ba fie fa^en, alfo nid^t tankten, ftumme ^erfonen.

®ann erfc^ienen bie ^fiönüeriunen, bie 2(uget)örigen ber perfifdEien 9JJarine.

SBie fie nadf) (Sufa famen, barum forgt fid^ ber ®i(f)ter, ber nod^ atte§

auf einen ibeelten Sc^au|3lo| „^erfien" rürft, nii^t. ®ie grauen fangen

nun in „^onigfü^en" Siebern, lüie fie nod^ nad^ 50 Satiren be^eic^net

njurben, ben Santmer ber 3Bitmen unb SBaifen. Umfangreich !aun ba»

®rama faum getnefen fein-, eine Slftion fiel abfolut uidE)t tior. Xer
Sang bei ©f)orel loar natürtid^ bie ^auptfac^e, gur(^t= unb ßrmartungl*

gebauten über ben §(u§gang fieten burcf) bie bünbigen ßrftärungen bei

^ämmererl gteic^ öon üorn^erein njeg; ^öd^ftenl fonnte ein S3ote ba§

©d^icffal ber eiu§elueu gül^rer, befouberl p^öniüfc^er 5(bfunft nü(^ berid^ten.

5Iber njie bem and) fein mod^te, ^f)rt)uid^ol f)atte burd^ i)a§t neue aftuetle

^rama, ha^ bem aügemeiueu $odjgefüt)Ie bei SSoIfel t3on 3ltt)en 5(ul;

brurf gab, ha§ faft allein bie pt)öuififcf)sperfifrf)e glotte nbermunben, einen

glänjenben @ieg crftritten unb föirfte, mie mir nod^ feigen merben, tief

auf feinen 9ladf)folger ?(ifd^t)Iol ein.

greiürfi lä^t ficf) 9üfcf)i)tol nur mit fet)r befd)ränftem 9iedE)te ^lad}-

folger ht^ ^^r^uidjol nennen, benu er mirfte gleid^jeitig mit it)m. Gl
ift überl)au|)t eigentlich fe^r töridfit, bel^alb, toeit unl bie großen 2;ragiter
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Slifc^l)to§, @op§o!(e§, (£uripibe§ nad^ t^rem Sitter in biefer 9?eif)enfoIge

genannt tüerben, fie anä) in biefer 9teif)enfotge ab^nl^anbetn. S)a§ tnn

bie Siteraturgefd^ic^ten nur fo au^ pvdti\<i)zm SSebürfniffe ; h)ir füllten

aber, lüot)! belun^t, bo^ bie SDic^ter üielfad) nocf) gleichzeitig tätig tüaren,

folc^em SSorgange nid)t folgen unb föerben e§ aurf) nirf)t tun. @tne
Siteroture|5od^e unb ßiteroturgattung mirb nur begriffen, tüenn man bie

gemeinfam ober gegeneinanber n)ir!enben, ouf ein Qkl geriditeten Strafte

aU (SJangeS umfpannt. Seiber ift ha§,, fotange h)ir bie 9teif)enfoIge ber

®ramen nod) nic^t mit tjölliger ®enauig!eit fixieren fönnen, nid)t abfolut

burcf)füf)rbar, ober fomeit e§ geljt, foö e§ {)ier üerfud^t loerben. ^un
alfo äuerft üon 2lifc^^to§I

A. mifdisroa' Xßben unti ^erfönlidiftclf.

Stterotur: 2;euffeI = 2BecEIetn: StiiSgabe ber ^erfer 1886. U. ö. 2ßtIamoh){fe=
gj^öUeitborff: (£uri^ibe§' §eraflel S. 92 ff.

Über Slifd^t)Io§' Seben ift fet)r menig 3wöerläffige§ befannt; benn

aU er bid^tete, fd^rieb man glürflidfiermeife nod^ feine Siteraturgefc£)id^te,

unb aU man begann Öiteraturgefc^idEite gu fdfireiben, mu^te man leiber

itjenig me{)r Don 5lifc§l){D§' Seben. SDie antife Siteraturgefd^ic^te d^arafterifiert,

fomeit fie nic^t tion bem äu^erft nüd)ternen, aber grünblid^ forfc^enben

5lriftoteIe§ gefc^rieben n)arb, faft burd£)meg bürftige Stnefbotenfud^t unb
eine gelüiffe ©entimentolität. ®arum finb oud^ bie meiften Slngoben

über 5Iifc^t)tD§ gu üermerfen, toie rt)ir benn äl^nlid^eg aud^ bei Bopi)otU^

erfal^ren trerben. (Sie fielen eigentlid^ alle auf bem S^iöeou ber :|3iatten

Segenbe, bie ben Söeingott SDiont)fo§ bem jungen, gerabe Strauben I)ütenben

2lif(^t)lD§ erfdfieinen unb ii)m ben S3efe]^I erteilen lie^, fid^ gu mürbigerem

S)ienfte öorjubereiten. Sicher ift fo biet, t)a'^ ber SDid^ter in @Ieufi§
oI§ @D^n eine§ öornet)men ®efd^Iec^te§ im ^ofire 525 geboren mürbe,

ha"^ er al§ reifer SJJann bei aj?aratf)on ftanb, tro fein ©ruber ^^negeiro^

ben ^elbentob bei ben ©d^iffen fanb. S^ragöbien l)atte er fd^on üor

biefem Satire geliefert, fd^on im ^a^xt 497, alfo al§ 28jä^riger, toar

er in bie @dE)ran!en getreten unb I)atte feinen S^or ertialten, aber nid^t

gefiegt. @rft 13 Satire Ipäkv, im ^ai)X^ 484, alfo al§ 41j;ät)riger,

übermanb er feine Gegner im tragifc^en SSettfampf. S)onn ^at er gleid^

alten onberen me^rfätiigen ^Bürgern feine ^ftid^t bei @atami§ unb ^tatää

getan, mie fpäter @ofrate§ im ^eto^^onnefif^en Kriege. (Sr mar alfo fein

feiner ßiterot, ber am ©c^reibtifdEie ben $Rut)m be§ SSatertanbeS bequem

befang, fonbern ber ©df)ö|3fer ber attifd^en S;ragöbie tiatte fd^tedtit unb

red^t fetbft mitten im ß) liebe geftanben unb mu^te, mie nüd^tern ha^ Seben

ben SJienfdien auc^ in großer Qdt anfaffen fann. S)er @d)ö|)fer ber

attifd^en S^ragöbie: ha§ ftingt fo fonüentioneü, faft |)t)rafent)aft. 3tber

tt)a§ t)ie§ e§ nid^t atle^l SeidEit mar e§ für bie neibif(^e aJJit* unb ^ad)'

mett, nadE)bem einmal "oa^^ gro|e SBerf getan, nun bie (Singel^eiten gu

tabetn unb ben SJieifter t)ier unb ba §u überlauten. Slber a\x§ ber ein?
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fad^en, ja jogar einförmigen, gän§ti(^ ol^ne |)anblung fid^ abfpietenben

Kantate be» früf)eren S)rama§ ein @enre ju fc^affen, ba§ ben '^a.'i)X'

toufenben getrost f)at unb fommenbe Saf)r^unberte ftetig begeiftern h)irb:

ba§ war ein Sitanenlüerf.

©enie ift glei^: \o f)at aurf) ber Siebter be§ ^rometf)eu§ ga^rjel^nte

gebrau(f)t, um gu merben, ma§ er tüar, in unaBIäffiger 2(r6eit fic^

mü^enb. 2Bir iuiffen, i>a'i^ er ben gn^eiten ©c^aufpieler eingefü{)rt f)at,

i>a^ er ferner bie fsenifc^e Sluärüftung gefc^affen. 5)a§ fagen bie SÜÜtn,

h)ir aber miffen nocf) mef)r. ®ie tragift^e ©pradfie ift fein SSerf, biefelbe

(Sprad)e, bereu ^u§brücEe unb Silber bie fpäteren 3at)^I)unberte be^errfdEjt

f)at, iüie bie S^ragöbie «Sc^iKerS unb ®oett)e§ unferer Sprache ^taftif(^e

^raft unb unenblic^e gütle gefc^enft ^at. SBogu f)atte bi§t)er bie Sprache

2ttti!a§ gebient? ^u (SIegien unb (35rabe|3igrammen , lefetere bürftig unb

nürfitern. ?iun raufd^t burc^ ta^ bürre ©efilb ein gewaltiger Strom
ba'^in, überoII£)in 5lrme unb Stftc entfenbenb, unb bolb breitet fic^ ha,

Wo früf)er Öbe fc^ien, eine lac^enbe ?Iue au§. Unb wo» fül^rte ber

S)icf)ter nun ber SJienge tor? 9Jiit einer einjigen S(u§naf)me, ben

,,^^erfern", bie wir fpäter luürbigen wollen, finb e» bie (Seftalten ber

Sage, bie feine SBeÜ erfüllen, ©ie ©rö^e jebe» fi^öpferifrfien @eifte§

beftefit barin, bo^ er ftar oorau§* ober mitfüf)It, tDa§> bunfel in ben §er§en

ber ßeitgenoffen Wogt unb wallt, ba^ er au§f|3rec^en fann, wo§ alle

em^finben. S)ie S)en!er ^onienS, biefe überniobernen 2JJenfcf)en, f)atten,

wie Wir gefeiten, ni(f)t§ me^r oon ben ©eftalten §omer§ wiffen wollen.

Stber im SJJutterlanbe , in §ella§, f)atte biefe ^oefie gejünbet, bie

|)omerifc^e ^eroenWelt wirb übernommen unb jum 2lnfnüpfung§punlt

aüer fiiftorifc^en SSorfteUungen. ^tht ^otoniegrünbung Wirb mit ben

§omerifct)en gelben in irgenbeiner SBeife oerbunben, ein (2agenfrei§

entfielt nac^ bem anberen. ^^aft bie ganje ältere ®efd^icE)te ©riechen«

Ianb§ ift Oon Sagen burdf)Woben; feiner füf)rt un§ beffer in bie§ bunte

©ewtmmet I)inein al§ §erobot, ber ja eigentlich nur forfc^en Will. S)er

gro^e S)id^ter ^inbar taucht. Wenn er irgenbeinen üornef)men |)errn

befingen Witt, tief f)inein in ben S3orn ber Sage; ^inbar war 5(ifc^t)to§'

3eitgenoffe. Überall noc^ fa^ ber ©ried^e ba^ SBalten ber ©ott^eit.

2)ie leibenfd^aftUd^en Stoßgebete ber Sappf)o atmeten ben ©tauben an

bie Sfiotwenbigfeit ber ©ebet§ert)örung; bie S)id^terin ^atte fie felbft, bie

©öttin ber Siebe, nieberfteigen fetien au§ bem f)immüfdf)en Saat, nod^

ftangen i^r bie götttid^en 2;roftegworte in ben Df)ren. SBer an bie

©ottF)eit brünftig glaubt, ber fcfiaut überall il)r 51ntli^, fpürt i^r SSSirfen.

5)urc^ einen liftigen Xrug ^atte ^eififtratog üon 2Itl)en bie ^erjen be§

Söolfeg gewinnen lönnen. 2tl§ er in bie Stabt einbog, ha ftanb neben i§m

ein t)ot)e§ SBeib mit .Spelm, Sd^ilb unb Speer, unb bie 51tl)ener bezeigten

ber üermeintlic^en ©öttin 2ttl)ene i^re @^rfurdE)t. 93ei 9JJaratf)on l)attc

ber bocf^füßige ^an bie ^erfer in Srf)rerfen gefegt, fo ersä^lte man fid^

im Sltliener^eere, unb bem rettenben ©otte würbe ha§ Heiligtum unter

ber S3urg geftiftet: fo war ba§ SBunber be§ ©Iouben§ liebfte^ Äinb.
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Unb e§ tüor nod^ nii^t oUgu lange Qtxt f)er, bo^ ber ÖJIoufie be§ SSoIfeS

fid^ bur(^ bte S^eologte fubUmiert l^otte. S" 5lt]^en§ 3'iäf)e lag ber

iieilige Ort @teujt§. SSer fid^ bort ^atte in bie ^Jitifterten einweihen

loffen, ber tuarb Io§ unb lebig ber 2(ngft bor bem elenben 3^icE)t§ nad^

bem Xobe, ber l^örte bie f)eitige Seigre üom Seben be§ S^nfeitS auf

blumiger Slu. <So h)ie§ alleS in §eüa§ ben eingeteilten S3Ii(fen eineä

®otte§ <BpVLV. 2lber nic^t jeber 2Ji^tf)u§ taugte pr Söe^anblung, öor

oßem nic^t bie bion^fifdöen SJi^tl^en, bie ficf) rajc^ abnu|en motzten.

S)a§ ^ünftleraugc be§ 2lifc|^Io§ erfannte feine SSorbitber in ber fd^arf

umriffenen SBelt ^onter§, feiner ^laftif ©dEiüter warb er, fein geniatfter

gortfe^er h)ie ©oetfie, unb wenn ®oetf)e fein S)ic^terIo§ befdfieiben olä

ha^i eines Ie|ten §onteriben prie§, fo foü aud| 5lifd^t)to§ in gleid^er

(Sfirfurc^t üor bem 9JJeifter feine ©tücEe 2l6fäIIe öom 2;ifc^ Römers ge;

nennt 1)aben. Sßeffen (Sinn aber ben frud;tbaren (Stoff erfennt, ber

ift au(^ ^err biefeS @toffe§ unb barf il^n frei auSgeftalten. SBie fid^

bei jebem 2)roma, "dü^ ben 5Jiamen öerbient, bie |)aupti)anblung mit ein

:paar Jürgen SSorten erjäfilen laffen foU, ber ^n^ait ber (5|ara!terc

aber oft ^a|rf)unberte ber gorfd^ung bebarf — id^ erinnere nur an bie

§amletfrage —
, fo mai^t ein rechter ®ic§ter auc| nur geringe Slntei^en

bei einem SSorgänger. §omer ergäfitte im großen; bie gelben, bie ber

Stift be§ SSofenmaler» mit unabläffig orbeitenber ^|antafie auf bie Sd^ale

ober bie 'ämp^oxa ri|te, bie lie^ Stifd^titoS leibhaftig bor ben S(ugen

be§ SSoIfeä neu erftefien, fie tourben greifbare, golbene 2Ba|rf)eit. SIber

au§ bem 9fla|men ^omerifc^er ^oefie traten fie boc§ |erau§, e§ galt,

h)a§ bie (Sage aU Sieb bon großen jtaten ergäl^It l^atte, nid^t nur in

^ftion bernjanbett bem SSotfe borgufüJiren
,

fonbern nun auc^ ben

f)anbelnben ober auftretenben ^erfonen Seben§fäl)ig!eit b. f). ®t)araJter

äu geben, ^m (Spo§ läuft §anbtung unb S|aro!ter bielfadE) getrennt

nebeneinanber l^er. Db^ffeu» !ommt nicE)t enblic^ nac^ §aufe, lüeit er

ber fc^tauefte aÜer Sterblichen ift, fonbern 3itfäße unb ber Götter Sd^u^

fül^ren if)n ber §eimat ju. 3ld[;ilieu§ üerliert nid^t feinen greunb , meil er

in eigenfinnigem S^ro^e nid^t fäm|3fen wollte, fonbern Weil er in feinem

Sürftenftolge unnac^ficfitig ge!rönft war, unb "oa^ antÜe ®emüt über;

l^aupt ber SBersei^ung fc^wer jugängtid^ ift. ^riem£)ilb röc^t fid|

nicE)t fo grä^Iidf), weil fie eine nacfitragenbe Statur war, fonbern weil

man i^r mit rol^efter %at ha§ Siebfte auf (Srben genommen l^atte: bie

eine 5tftion ift nur bie Sßorbebingung ber anberen. Qm Srama aber

gilt e§ ju berf(i)meläen: l^ier mu^ bie "ättion, fo fel^r wir fie im

großen unb gangen aucEi fd^on bor^^er kennen, burd^ bie Gfiaraftere

motiüiert werben. (S§ war ein gang ungtüdlic^er (Sinfall, wenn mon
|)amlet§ fpäte 9iad^e, weil bie Soge ä^nlirfieg berirf)tete, bamit motibierte,

ber angeblid^e junge Sräumer l)aht, unfic^er über bie Sd^ulb feinet

Stiefbater§, erft gong in§ flare fommen, b. I). alfo „9tec|erd^en" aufteilen

unb S3eIaftung»materiot fammetn muffen. 9^ein! SBenn bie Sage i|n

ben großen ^aä)tatt langfam borberciten üe|, fo ift'§ eine gro^e ©id^tertat
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@]^afefpeare§, ha^ er biefe gabel fic^ au§ §am(et5 ©emütSjuftanbe ent=

micfeln üe^ unb baburc^ einen 9Jienfc^entt)pu§ üon einziger SBirfung

fi^uf. 5i^nlic^ i|'t'§ mit bem gried^ifd^en 2)rQma. S^ennen tuir einmal

ben ^Jiamen Skftra: \va§ fagte er bem gried^ifc^en ^ublifum? ©leftra

lüar bie Sc^iuefter be» Dreft, fie rettete ben änaben öor %i[t§, fte

naf)m am Siac^eluer! bes ©rtrac^fenen teil: gut. Stber it)enn unl nun

(Sop{)of(e§ bie ©leftra, burc^ ben ©egenfa^ ber fc^hjac^en unb unftaten

6rf)tDefter S^r^fotfiemi» get)oben, in terstüeifelter, jelbftqunterifc^er ^ein

barftelit, tuie fie, Jüenn tjeü in i^re Kammer bie Sonne fd^ien herauf,

in allem ^amnter in if)rem Sette fcfion auffa^, ttie il)re rajenbe Seiben;

fc^oft SJJotiö toirb jur Xeilnal^me an ber nimmer öer§ei§Iic^en greoettat,

fo ift ^ier ein unenbliif) @ro^e§ burc^ ben 2)icf)ter gej(|e^en: bie befannte

gäbet Iä§t er al§ notiüenbig in ben St)ara!teren jic^ neu erzeugen.

Set) fage bamit nicf)t, baß e» immer in ber Xragöbie gefrfietien ift, aber

bie ©roßten, unb nur auf biefe fommt e§ an, tjoben e§ in itiren

tiefften @d)öpfungen geteiftet. 5)arum, tüeit bie G^arafterentroicfetung

atle§ ift, alle» fein muß, ftet)en un» bie beften bramatif(^en @ct)öpfungen

ber ®ried)en faft fo na^e irie bie unferer beutfc^en ßunft.

Stber fotd^e» Schaffen tüiti gelernt fein; aud^ ber 2lt)n§err be§

at^enifc^en SDrama», 3(ifc^t)Io§, ift einen taugen, uictit Ieicf)ten 2Beg ber

(Srfenntni» pgetüanbett. 9iic6t§ aber ift fc^öner alj ben ^fab üerfolgen

gu fönnen, ben ein großer ©eniug gefd^ritten ift. Unb lüir oermögen

bie§ bei 2lif(^t)to§ luenigften» im atigemeinen.

B. ^iftfißlüs' ^itiittvsnViviiktliing. bis {u tftn „StB&sn

Siteratur: 3Son Überfe^ungcn nc.^me man immer nocfi am Itebften Stoffen
(33erlin 1868) gur §anb, nic^t bie beliebten Xonnerf(f)en.

S)a§ ätteftc Stücf be§ Slifc^Qloä — 79 finb mit Flamen befannt —
„S)ie (Sd^u^fle^enben" beftet)t nod^ gum gröBten STeite ou§ d^or*

gefangen, ^c^ muß mir ^ter oerfagen, auf ben ^nl^att be§ S)rama§,

ba§ in unferem ©inne burt^au» unftaffifd^ ift, näf)er einguge^en unb

iDitl bal^er nur gang fur§ ben @ang be§ ©ongen ffijjieren.

(5ö ^anbett fiä) um bie gtuct)t bes tib^fc^en fiönig» 2)anao§ nod^

2{rgo». ®anoo§ mar mit feinen 50 2;öcf)tern bon feinem S3ruber

2tigl)pto6, ber feine 9iicf)ten mit feinen eigenen 50 Söljuen oermätjten

moUte, gemicfien. ©r finbct 2tufnat)me im fremben Sanbe, ber argioifc^e

Äönig üerfprictit i^m na^ einigem ©c^manfen @ct)u^, unb ba§ SSot! be*

ftätigt feineä ^errfc^erä (SntfcE)tu§. Stber ba nat)t auc^ fi^on ber geinb,

2tigt)ptü§ erfdtieint mit feinen 50 (Söhnen, ein §erotb mitt bie ftagenben

SJiäbc^eu bauontreiben. 2)a tritt ber ßönig üon 2trgo§ ^emmenb

bajtpifcfien. 2)ie ©eretteten banfen it)m, aber in it)re testen Sieber

mifd^t fid^ ein ©efang i^rer Wienerinnen, ber e^ §njeifelt)aft tä^t,

ob nidt)t auc§ bie Siebe, bie |)eirat dtoa^ 8ct)öne§ fei. @o luerben
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tpir fein gum siüeiten ©tücfe ber Tetralogie !§inübergefüf)rt, ha§ ebenfo

lüie ha§ le^te nid^t mef)r ert)alten, aber feinem Sn^alte na<^ burc^ bießitate

barau§ uitgefäfir befannt ift. Sie ^oi^äeit tourbe öoUjogen: bie ©anaiben
üerfielen htn „5tgt)|3tern", nacE) benen baSt ©türf fo fiie^. SBunberöoü

fctiilberte bann ha^ brüte S)ramo ben (Sieg be§ elementarften aller

menf(f)li(f)en ®efüf)Ie, ber Siebe. S)ie 2;öc^ter be§ S)anao§ ermorbeten

aße i^re 3}Jänner, nur eine, ^t)permeftra, fctiont i^ren ÖJatten, unb
in einer föftlic^en, burc§ ein Qitat noä) erhaltenen $Rebe fd^ilberte bie

©öttin 2tpf)robite, bie ber jungen, üor @eric§t geftettten grau fielfenb

jur (Seite trat, bie 2}ioc^t be§ aUgeVüaltigen 9^oturtriebe§. (So Wax'ö

ber (Sieg ber 9latur über ta§ ©ebot in beniroürbigfter SBeife gefeiert.

Stuf frembem SSoben fcfieint bann 2tifc£)^Io§ fein nät^fteS un§ ht-

!annte§ (Stüc! „Sie ^erfer" jur Sluffüt)rung gebracht gu i)aben. Slm

§Dfe beg fiäiüfd^en ^önig§ ^ieron fanb alle§, roa§> in ©ried^entanb

geiftige ©ebeutung l^atte, et)renbe Slufna^nie. Unter bieten erfctiien t)ier

^t)rt)nirf)o§, erfc^ien 2lifd^l)Io§, jo er bicEitete ju ®t)ren bes ßönigg

ein Stücf, at§ biefer eine 'Btaht am Sttna gegrünbet t)atte. §ier tüurben

bann auc^ tt)ot)I ,,2)ie ^erfer" aufgeführt, al§ einäelnc§ Stücf, bem fpöter

(im Satire 472) in Sitten, ber nationalen Sitte gemä^, bie anberen

(Stücfe anget)cingt n)urben. 5(uc§ „Sie ^erfer" finb ein gang aftueÜeS

Srama, menn aud^ bei meitem nic^t in bem ®rabe wk ^f)rt)ni(^o§'

(Stüde, benn Xer^eg, ber bei 5lifct)^Io§ aU gertumpter glüc^tling erfdEietnt,

toav menigften^ im Satire 472 längft lüieber ein ftolger ^önig. (£§ galt

^f)rt)ni(^o§ 5u übertrumpfen, unb e§ mag aud^ gelungen fein. Senn
menn hü ^^rt)nid)o§, ujie luir fallen, im ^rotoge, b. 1). in bem öor bem
(Siuäuge be§ ß^ore§ tiegenben Seile, bie 9iieberIoge ber ^erfer fd^on

gteid^ üon üornlierein mitgeteilt lüurbe, fo gab e§ !aum eine Spannung
me|r; ba§ ^at 5tifd§t)to§, tt)enn er and) nod^ in feiner alten SBeife ha^

Srama ot)ne ^rolog begann, toä) gonj anber§ oerftanben. Sag Srama
felbft aber ift tro| ber erhabenen Sefd^reibung ber SalamiSfd^tac^t, bie

un§ ^inrei^t, loie 9taouI§ @c^Ia(f)tberic^t in ber ^iingfrou öon Drieang,

mit nicE)ten ein f[offifc^e§. @§ ift benn boc^ ein Senbeuäftüc! unb fann

nur t)iftorifc^ genoffen toerben. 3^ameutlidf) ermüben, tion fonftigeu

SJJängetn obgefel^en, bie ®t)orgefänge mit ifiren oielen SSieberl^oIungen.

2Bir fpüren, bafe ber 5 3 jährige ^oet nod^ in ber ©ntmictelung ift, unb

er!ennen lieber, lüelc^e Sd^öpfung ba§ atl^enifd^e Srama auf feinem

^ö^epunüe gen}efen, weld^er Gipfel nad£) befd^merlidEier SBanberung er*

ftiegen n^urbe!

Stuf ber fisiUfi^en 5Reife t)atte Stifrfi^Iog bie „@äule be§ §immel§",

tüie bie ©ried^en fagten, ben ^ittna !ennen gelernt unb fic^ öon bem

testen gemaltigen 2lu§bruc^ be§ SSuIfan§ ergä^ten laffen. 2ln ber

blüt)enben grud^tbarfeit be§ Sanbe§ pi ben Sü§en be§ S3erge§ konnte

er beobad^ten, mie U)ot)Itötig t)ier oft be§ geuer§ SJJad^t fei. 9^id^t

lange banaä) fet)en mir ben Sid^ter in gewaltigem 2tnlaufe fid^ be§

großen 2JJt)tt)u§ bemäd;tigen, ber ta fünbete, mie ben (Sterblichen guerft ha^
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geuer 6e!annt getoorben. 3^if<^e^ 471 unb 469 fällt bie atjc^t){eif(^e

^rometl^euStritogie. ^rometf)eu§l SBeld^e SSorftettung§tDeIt ertüedft

nid^t fcf)on ber Dlamel SSenn ein gelüoltiger SKenfc^ in ben S3anben

Beengenber SSer^ättniffe, menn ein @rt)ige§ erfef)nenber ©eift in ben Letten

ber (Snblic^feit fnir](^t, fo nennen tüir fein Streben titanen{)aft, pro;

metiieifd^. Stil ber jnnge ©Detlje fic^ ai§> 3auft eni|3fanb, bei Über*

menfc^en — ic^ meine f)ier natürlich nict)t im benaturierten 9^ie|fc^efc^en

Sinne — ^raft nnb ungefüllte ©c^merjen fül^tte, aU er ernannte, bo^

bem ©(^affenben (5infam!eit nötig fei, ein tiöttiger S3rud^ mit ben

aJJenfd^en unb bem, mal bie ^Qgmäen fo ©ott nennen, ba fc^uf er

feinen SDit^t)rambul „^rometi)eul". Unb aU ber forfifd^e Imperator,

ber bie äKenft^en üeraiiitete unb unter feinem STrium^jfiiDagen gerftampfte,

enblidf) üon ber 2Jlaffe ber geinbe befiegt, auf @t. |)etena§ gelfen t)ing,

rebete bie SBett tiom gefeffelten $romett)eul. 8o ift un§ ber DIame ein

fd)önel @t)mboI gen:)orben für jebe mit fid^ felbft, aber auc^ nur fid^

fetbft einige Äraft, bie bem SBeltenlauf fid) entgegenftemmt, 'oa§' SBelten;

enbe nid^t fd^eut, fi(^er ber |}erfönli(i)en UnfterbIidE)feit bei eigenen tro^;

geborenen ^(^1. Stber el wäre ein öer{)öngnilüoüer Irrtum, lüoUten

mv biefel 8^mboII Urbilb in ununterbroi^ener 2if)nenrei^e im

aifc^t)Ieifd^en ^romet^eul finben. Sem großen attif(f)en SDicfiter, fromm
tok fein SSoIf bamall noc^ Jüar, f)at in feiner STrilogie nidE)tl ferner

gelegen, all ben bered^tigten S^xn einel unterbrücften SBefenl gegen nur

moterieH überlegene 3Jiäd^te §u ft)mboüfieren. (£r bromatifiert nur ben

9Jit)tf)Ul, ber ben fruc^ttofen Slompf bei SSitanen gegen bal je^t tebenbc

unb SSeref)rung genie^enbe @öttergefd^(edE)t barftettt, bramatifiert if)u in

einer gorm, bie lounberbore @(f)önt)eiten fpenbet, aber all ©anjel be*

trad^tet gleidf) ben anberen bill^er befprod^enen Stüden nocf) feinellüegl

auf ber |)ö{)e ber ftaffifcf)en ^ßollenbung fte^t. — SDer ®ang ber S^ragöbic,

einel ©tücfel, ha§ in feiner gonsen 3Iulbef)nung tük fo manc^el S)rama

bei 2lifdf)t)Iol ben ^Ramen „S^ragöbie" in unferem Sinne faum üerbient,

ift lurj biefer.

SBir fef)en gum ^Beginne bei Stüdel, tüie ^romet^eul öon gmei

©eftalten in greulidfiem Stufpu^e, üon „©eujatt" unb „^raft", an

ben helfen genagelt loirb. hieben beiben SdEirecEgeftalten nieilt aud^

|)ep{)äftol in ber Drc^eftra unb fudf)t burdf) üerföfincnbe SBorte p
lüirfen. 93alb aber ift ber 2;itane am gelfen allein mit feinem ©rotte

unb feinem Scf)merä. S)a naf)t (h)o^I auf einem SBagen) ber St)or

ber Dfcanoltöct)ter, unb ^romet^eul teilt if)m mit, lüarum er Ijier

oben fi^mad^te. Qtn§> iDoüe üon il)m erfahren, ob er mirüid^ bereinft

üon einem ©tarieren übermunben inerben fotte, unb lücr biefer fei. 2)er

©^or tröftet ben SDuIber auf banat meufcf)(idje SBeife burd^ feid^te

•Dioralien, bie ber ÖJefeffette bitter äurücflueift. 2)en (£t)or ber Tlttn

mäbdfien löft Dteanol fetbft ah; er ift ber gtoeite Srfiaufpieler, ber

öorl^er bie „©etualt" gab; auc^ er fud^t ben ^rometf)eul uniäuftimmen.

Stber ber ^ro^ hi^ ©equälten bleibt ungebrodien, in ber ©rjätilung oon
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allem bem, tDa§ er ben 9}?enfc^en gefc^enft, bvxd)t ba§ leibenfi^aftlic^e

©efül)! üon Unred^t, ba§ er bulbe, immer roieber J)ertior. 2l6er er tüirb

nic^t Derftauben, ben SD^Jeermöbd^en fann niemanb au^reben, ta^ Qzn^

ber §err fei, bem mon nic£)t entgegentreten bürfe. ®a tritt ein neucS

SBunbermefen auf, bie in eine Üiii) öermanbeüe '^o, bie üon Qtü^ ge=

liebte, oon §era oerfolgte. äRe^r aU ber B^fprud) ber bisf)er @r;

frf)ienenen fann fie, bie auc^, menn auc^ inbireft, unter 3eu§ leibet, bem
5;itanen Sroft bringen. 8ie tüor einft äRenfc^, üom grofien 2}ienfc^en;

freunbe ^rometi)eu§ nerlangt fie Stuffc^Iuß über bo§ (£nbe iJirer ^ein.

@r tut e», erjäljlt i^r, n^ielüeit fie nod^ irren foHe, unb rafenb ftürjt

bie Unfelige banon. 9kd) neuen Söerfifelreben gmifd^en ^romet:^eu§ unb

bem S^or erfc^eint nun §erme§, um mit bem ©efeffelten no(^ einen

legten SSerfurf) gu macE)en. 216er auc^ biefer fd^eitert an ^romet^eu§'

Haltung, ber ben Scten nur aHju beutU(^ merfen lä^t, wdd) unreife§

Süngelcfien er in if)m fel^e. (Sr fürd^tet ben Untergang ber ganjen

SSelt nic^t, aller (SIemente 2)urrf)einanberrafen foll it)m fein SSörtc^en

absnjingen, alle§, tt)a§ |)erme» fogen fönne, bünfe if)n nur ttjie ha^

©rf)ma|en ber SSelle. ^Jlun enblicf) rüdt ber junge ®ott mit ber ganjen

S3otf(^aft feine» SSoter§ |erau»; ber gelfen be» ?Promet^eu5 foU in ber

@rbe nerfinlen, bann nad) langer 3eit ber Sitane luieber emportaud^en,

um ben ©eier, ben „geflügelten |)unb" mit feiner Seber gu fpeifen.

S)a» @nbe biefer dualen foUe erft bann eintreten, menn ein ©ott aU
©teüüertreter biefe ^ein auf fid^ näl)me unb in ben ^abe» ginge.

SDringenb mal^nt ber S^or noc^ einmal jum grieben, aber ^romet^euö,

bem bie 33ernic£)tung nid^t§ angaben !ann, bleibt tro|ig. §erme§ oer*

fud^t bie aJ^eermäbd^en gu marnen, aber nun fennen biefe im Slufblidf

gum 2:itanen feine ßranffieit fd)Iimmer aU 3}errat. 2)a erfüllt fid^ H^
SSer!^öngni§, ber gange Qoxn be§ Qtn§ bricht gegen ben geinb Io§, unb

ber gelfen mit bem el)ernen äRanne oerfinft unter S)onner unb S3ü^.

S)oy gmeite Stüd ber S^ritogie, üon ber un§ mieber nur ba§ erfte

®rama ert)alten ift, mar ber befreite ^rom etilen», b. ^. bie ©rlöfung

oon bem ge^renben ©eier bur(^ i)erafle»' rettenben ^feilfd^u^. S)a§ britte

<BtM, „^romet^euö, ber geuerbringer", brachte bann mie öfter bei

Slifc^illoö bie 58erfö^nung. 3eu», beffen (2o{)n ha§, S5efreiung§merf ooII=

gogen, empfängt ben Drafelfprud^, ha'i^ er fi(^ nicfit mit ber S;^eti§ oer-

binben bürfe, meil ein @of)n au» foli^er ^Bereinigung i^n üom S^ronc

ftürgen mürbe. S)er unfterbüdfie Kentaur S^iron gef)t, an unheilbarer

SSunbe leibenb, für ^romet^eug in ben %üh. S)er 2:itone ftiftet ba§ attifcf)e

geft ber ^romet[)een; mit einem Seftguge, einer „^ompa" fc^Iiefet ba» ©ange.

SSie merben mir nun über ha^, ©tüdf benfen? Qmx'it gi(t

eg ha ben fünftlerifdEien Stanbpunft. SSon biefem au!§ geigt ber

„^rometJ)eu§" nodf) immer gro^e 2)Jänget 5)ie gäbet ift nac^ unferem

Srmeffen hod) gu !(ein für bie gro^e tritogifc^e Set)anblung. ®ie

SReben be§ 6^ore§ im erften Stücfe, fein Bufpruc^ mieber^olen fic^

ebenfofet)r mie bie unaufprUc^en 2;ro^reben be» ©efeffelten ermübcn.
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Sm streiten ©tüde Robert tt)ir tüieber biefelbe ©senerie, öießeicfit mt^v

flogen be§ ^rometf)eu§ al§ 8(^tnäf)ungen, a&er immerl^in bo^ bie SBteber*

^olung ber ©runbftimmung be§ |)elben. Sßir muffen fo urteilen, bie

©mpfinbung, bo^ tt)ir e§ auc^ t)ier mit einer !eine§n)eg§ flaffifdjen

©id^tung ju tun ^aben, barf un§ in i^rer ^Berechtigung nic^t beftritten

werben. 5(6er auf gleich gerechter SBagc ^aben wir anä) be§ S>id^ter§

Stbficfit ju mögen. @r tt)ill ja boc^ !ein flaffif(f)e§ «Stücf für fpätere

(Generationen, etlüa gar für bie @(f)ule f^reiben, ^^m gilt e§ nur

einen großen 9JiQt:^u§, ben aüe in feinen §aupt§ügen fannten, in

^anblung umjufelen, it)n lebenbig, %tiinat}mt forbernb, ^ergen be*

lüegenb öorsufüfiren. Unb ba§ ift it)m in 2ttf)en, befonberS buri^ ben

@c|tu§ geiüi§ gelungen, ber gro^e ®ott, ber ebenfoöiel geton tt)ie ge;

bulbet, er grub fic^ in feiner gangen ergreifenben ©eftalt no(^ tiefer

ein in ha^» (Semüt be§ SSoIfe§, bog nun feinen ^ult in noc^ oiel

innigerer SBeife begel^en mochte. ©» ift eben ein 9Jit)fterium; ber

©(^u^:^eilige be§ ?5euer§ warb f)ier poetifc^ üerflärt unb üoll be§

®otte§, üolt be§ ®ebäc^tniffe§ feiner SSol^Itaten fragte ha^ SSoIf üon

Sitten nic^t, an trelc^en poetif^en 9JiängeIn bag ®rama „laboriere". —
Sn folc^em ©eifte muffen tüix and) eine anbere Srage beantn^orten, bie

man too^I aufgeworfen ^at Sßie !ann, ift geäußert tüorben, ein

frommer S)ic^ter gleii^ Stifc^^Iog in Szn§> einen foIc| graufamen

S^rannen barfteHen? Sktürlid^ ^oben ha lieber bie Sln^önger ber

Sl^eorie öon ber tragif^en ©c^utb au§ $rometf)eu5' SSer^alten eine

Überfiebung unb ftrafbaren Xxo^ ^erauSgetüftett; biefe ftetten fic^ alfo

auf bie Seite beg ettüa§ fc^wcäimütigen weiblid^en (££)oreg. SDag ift

9lationaIiömu§, baöon !ann natürlich ni(i)t me'^r bie 9iebe fein.

2ttfrf)9(o§ ift ein ©laubiger; wa» gefc^e^en ift oor Urzeiten, aU bie

©Otter nod^ miteinanber rangen unb fäm^ften, er nimmt e§ aU
unantaftbare Dffenborung t)in. Beu§ fjerrfc^t je|t im Öic^t, brandet

feinen ©egner gu fürrf)ten; wie aUeg fo geworben, ganj einerlei, auf

welchem SBege, fo ift'g bem Siebter ®Iauben§wa^rt)eit. @g ift einmal

föam;)f unb Streit gewefen unter ben |)immlifc^en , aber bie großen

äRöd^te l^aben fii^ t)erföf)nt, lange oor 9JJenf(i)engebenfen: ba§ mu^
uns «Sterblirfien genügen, bereu ^ugen bie SSege ber ©ötter fic^ ent^

gießen.

3)iefe outife grömmigfeit, wie fie ein Stifdj^tog fü^it, mu§ überall

ta, wo ber SD^enfcf) fic^ in feiner ßlein^eit em|3finbet, tiefinnerfte§ 33er;

ftänbnig finben. 2)arum ift un§ nun auc^ ber ^^komet^eug be§ 2lif(f)Qto§

nic^t mel^r ein St^mbol be§ tro^ig fidf) oufbäumenben ©igenwiltenl

gegen eine S33elt ooH Slteint)eit, ipafe unb graufer STcittel ber ®e=

Walt, fonbern bie tieffinnigfte Offenbarung be§ 2)i^tergemüte», ta^

!ein |)eit fie^t all in ber gläubigen, l^offenben Unterwerfung unter

bie ©ottfieit, bie ha wei^, \va§: uns not tut, bie alte Slämpfe in un§

einmal befd)Wic^tigen wirb, weit fie aud^ fetbft be§ ^am^feg 9Jiüf)en er=

fatjren t)at.

©eUtfen, baä gtied^tjc^e S)rama. 3
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(grpßs TänftvtUn tr?» Süpljüfelcö.

SBät)renb nun SlijrfitjIoS \o in ftetcr Slrbeit an fic^ fetbft feinen

SGSeg baf)infc^ritt, ijotte fid) neben itirn ein jüngerer erfjoben, bem eben,

Xüüi x^m fd^on bie Söege bereitet toaren, mandfier ©rfolg leichter inerben

füllte. (S§ njar Sop'^DÜeS, qu§ bem atl^enifc^en ®au ^olotto»,

jener Stern ber tragifd^en 3Jiufe, wie if)n bie (Späteren nennten. Über

fein Seben lüirb h)eiter unten t>ü§> S^ötige mitgeteilt Jüerben. §ier fei

oorläufig barouf fiingelüiefen, 'i>a'^ er nid)t mel^r fetbft, angeblid^

megen ber Sd^njäcfie feiner (Stimme, aU Sd^aufpieler auftrat; er tnirb

f)ter lüo^t ben alternben 9tifcf)t)Io» nac^gea^mt fiaben, ber bod^ uu;

mögtid^ nod^ in jeber feiner ^Tetralogien fpielen !onnte. Unb weiter

erfahren ujir üon il^m, ba^ er fdjon früf) ben brüten ©d^aufpieler ein;

geführt f)at, lüoburcd ber Sf)or natürüd) noc^ mefir guriidtreten mu^te.

Sm ^a'^re 468 nun erfc^ien er §um erften SJlate ouf bem Sampf^

p(a|e, forbertc feinen (£f)or, ert)ielt if)n unb fiegte über 2lifc^t)to§ at§

2 8 jähriger Jüngling.

SBetd^eä (Stüd ober föet^e 2;riIogie 5Iifd^t)to§ gegen feinen jugenb;

lid^en SJiitbehjerber in§ treffen füfirte, föiffen mir nid^t; ein Stüd aber

be§ Sopl^ofIe§, ba^ i'^m biefen Sieg gewinnen fiatf, fennen wir: ben

„^riptoIemoS". ^^ roax eine alte, urat^enifdfie Sage, ba'^ bie ©rb^

göttin Demeter i^ren attifdien Siebting SriptoIemoS ou§gefenbet l^atte,

um bie 'pflege be» ?tderboue» unb bamit mitbe ©efittung über bie örbe

§u tragen. Tlit großem ©efd^id l^atte <Bo\)i)otk§ in biefem SSJi^ti)u», ber

natürti^ irieber ba§ Gegenteil einer S^ragöbie in unferem Sinne tnar,

ben 5lifd^t)tD§ gum SJJufter genommen, ^d) tniß, um bie ungmeifel^aften

©inset^eiten ^ier gar nidöt gu berül^ren, nur barauf t)inmeifen, ha^ l^ier

ebenfo Jüie im „^rometfieuS" ein §elb ber (^efittung, ber @räiet)ung

be§ 9Jienfcf)engefdE)ted^te§ gefd)i(bert marb. Stber mit Joieüict leid^terer

§anb l^atte ber Jüngling üon ßoIono§ feinen Stoff gelüä^Itl SBäfirenb

ber Qufc^ouer be§ ^romeffieuä üon ber Saft, bie ber ©ötterfampf ouf

feine Seele tüarf, erbrüdt ujurbe, um fpät erft aufatmen gu bürfen,

füfirte i^n nun Sop'§o!(e§ jmar aud^ burd^ kämpfe f)inburc^, ober bod^

tion einem Sieg feinet gelben gum onberen. Unb mäd)tig fü{)Ite fid^

ber £o!atpatrioti§mu§ ber Sltliener gef(^meicE)eIt, irenn fic fo üon ^itttifo

au§ bie föfttidje ©obe be» Srote» ber ban!baren SBett gefpenbet fo^en,

lüenn ber öero§, ben i^re SSofenbilber barfteHten, greifbare SBirflid^feit

genjonn. Unb fo fiegte benn Sop|of(e§, nod^bem man bie ©ntfd^eibung

be§ ^ampfe§ ben gerobc üon einem ^rieggguge :^eimfet)renben %tlh^txttn

übertragen I)atte. So ernft no'Eim man in ^t^en bamal§ nid^t fomot)!

titerorifdie (Sreigniffe, benn bie gob e» noc^ nid)t ober empfoub mon
tüenigftenS nid)t aU fold^e, fonbern üielmel^r ba^ ßJotteSfeft in feiner

I)öc^ften 2Sei{)e, bem ®rama.

©in ^al)x fpäter, unb 2(ifd^t)to§ ift lieber Sieger: mir !ennen bie

aJiitbemerber, unter ifinen ift fc^on ein So^n feinet früheren 9^ebenbu^Ier§
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^l^rtinid^og. ^m ^a^re 467 tüirb bte gro^e t^ebonifc^e Strilogie jur

2(uffü^rung gebracfit, öon ber tüir ba§ brüte ©tücf befi^en. S)er „2oio§"

tüar ba§ erfte S)rama. 2aio§, ßönig tion ^t^eben, ^at breimat ben

Orafelfprurf) empfangen feinen So^n ju jeugen, fonft joüe er t)on beffen

§anb fterben. (jr ift jeboc^ nnge^orfam unb lä^t nun feinen <Bdt)n aug;

fe^en, aber 'oa^ Dxatd erfüllt fid), auf einer Steife fäüt er üon nod^

unbefannter SJiörberl^anb. S)a§ §tüeite Stüd geigt un§ im „Öbipuä"
2aio§' 8of)n auf bem S^rone. ($r ^at, ein ginbling, on frembem König§j

I)ofe erjogen, bie tt)ebanifd^e @|3^inj befiegt, ba§ Sanb tion ber ^Ingc

befreit, bie ßöniginwitiüe gel^eiratet: ein ed^tel Tläxä)tn, wk treffenb

bemerkt toorben ift. ®urc^ aller^anb gügungen ftiirb i^m fc^rerfürf) !(ar,

njeffen @o^n er ift, tüeffen SBeib feine ©ema^tin tüar. @r btenbet fic^,

feine gi^au Sofaf^e erf)ängt fic^, feinen- Sötinen üon i^r, (SteofteS unb

^oIt)neife§, bie an iJ)m fretieln, ftud^t er. @teof(e§ tiertreibt ^oI^neife§

au§ Sieben. S)a§ britte <BtM, un§ erl^atten, finb bie „hieben gcgetl

blieben". ^oU)nei!e§ f)at fec^§ S3unbe»genoffen in ©ried^enlanb gefunben

unb §ief)t nun mit i!)nen gegen feine SSaterftabt. S)ag Srama fpiett in

X^eben. (Sbenfo tote im „^rometl^eul" erfc^eint ber ®f)or erft fpäter. ^m
Stnfange be§ @tücfe§ Ipxidjt ©teoüel gu ben ^Bürgern, bie l)ier (Statiften

finb. @r fe^t augeinanber, wa§ not tut. 5Die ®efat)r ift if)m befannt,

ober bie 2(u§fic|ten auf ben ©ieg bünfen if)m uid^t gering. ®a§ feinb*

liä)t öeer fott in ber 9iac^t — in biefe StageSgeit alfo mu^ fic^ ber

3ufc^auer üerfe^en — angreifen; nun gitt'g Sapferfeit, hinauf auf bie

äJiauern, mit ©otttiertrauen ang 2Ber!l ®a fommt ein Später, ein S3ote;

er melbet, in fiebenfac^em |)eer:^aufen nd)t ber t^einb, ber Stoub

fteige ouf, bie |)eereglüDge brülle hieran. ^Jiun gie^t ber Sfior, au§

t^ebonifd^en Jungfrauen beftel)enb, ein. ©r ift gan§ faffung§Io§, h)ei§ in

feiner 2(ngft nid^t UJofjin; toelc^en (^ott foH er juerft anrufen? ©raupen
brö^nt ber @d)iibe ^tang, mit erregten Sinnen glaubt bie 9)?äbd^enfci^ar

tüa^rjunetimen, toie bie in ben Bügeln fnirfd^enben Stoffe ^Dlorb flirren;

unter lautem Sße^egefcf)rei ruft ber S^or §u allen ©Ottern: fo fiaben

ttjtr ba§ pradittioUe Si^nenbilb ber belagerten @tabt. 9iid^t§ fd^Iimmer

nun für ben SJiaun, ben bie %at ruft, alä biefer l^emmenbe Jammer,
bie ^anif ber Stauen. ^Diit fierbem SBorte fä^rt ©teofleä bie SBeiber

an; ©eufjer unb tiergttjeifelteg ßiebet fönnen ja nid^tS l^elfen; ©e^orfam

ift allein tionnöten. (Snblic^, nac^ mand^em bangen Söort tierfprid^t ber

dfior, $Ruf)e ju galten unb atleä ju ertragen. (Steofleg ift jufrieben, bie

?5raueu follen beten. Unb gteid^ betet er felbft, mie ein ed^ter 9Jiann,

eine §errfrf)ernatur mu§: er loitt bie gan§e S3eute ben ©Ottern meinen.

SDer §ufamment)ängenbe dtjorgefang fe^t ein: bem ^ergen benad^bart

entflammen bie Sorgen ba§ ©emüt; barum foUen bie ©ötter I^elfen.

®enu bie (gtabt fd^eint bo^ bem «^einbe tierfatten. SBie Wirb e§ lüerbenl

5ö3ot)( bem, ber tior bem legten ©turnt bo^infinft. (Sd^recflic^ ift einer

eroberten Stabt SCnbücf. ipier f^Ieppt einer ben anberen bation, SJ^orb

unb Söranb ift überall. SölutigeS jlinbergeluimmer ber Säuglinge tönt,
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Seltene nimmt bem §ellenen feitt ®ut. S)a trifft ein S3ente6etabener

ben Söeutebelabenen, mer nod^ nichts {)ot, rnft einen anberen S3euteleeren

qI§ ©enoffen an, bie grud^t ber (Srbe tüirb gerftampft, bitter ift ber Stn^

Uid ber bationgefcfile^pten 9}iäb(f)en, bie bem Sofe ber (Süaüerei entgegen;

fefien. 9^nn !ommt nene ^unbe, ein SSote berirf)tet ber geinbe Sluf-

marf(f). ^n fieben |)eer^aufen naiven fie ben fieben Sporen, ben

be!annten SCoren 2;^eben§, bie jeboc^ nnr ber «Sage üertrant finb, öon

ber (SJefc^ic^te ignoriert merben. Sie na'^en alle, bie ac^äifd^en 9titter,

born anf bem @cf)ilbe ta^ SBappen nnb bie S)et3ife. ^tttm nom'^aft

gemachten lüei^ ©tcoüeg aU rechter güfirer nnb @tenermonn ber fd^lrer

bebrängten «Stabt einen feiner Tlanntn entgegenjuftellen. S(ber felbft

biefe ef)erne Seele fennt ha§ SJiitteib, !ennt nic^t nur ben geinbeS^a^.

21I§ ferfiften nennt ber Sote ben @ef)er 2Impt)iorao§. 2>er mar nur

ungern in ben ^ampf gegen 2;^eben ausgesogen, benn er mu^te, ^a^

ber ^riegSfa'^rt Unl^eil brofie, er faf) feinen eigenen Untergang öorauS,

er i)at bie 9(rgiüerf)elben üergebenS gemarnt. Sorum trögt er aud^ feine

Stbgei^en auf feinem ©d^itbe:

Senn nimmer | (feinen »itt gerecfit er, toill e§ fein —
SSorte, bie bo§ gufiörenbe SSotf oon Slf^en ödü ^uhd auf ben gerechten

2triftibe§ belogen l^aben foll. S)a ftöf)nt ®teo!Ie§, obmol^I if)m bamit

miHfommene ^unbe mirb, ia'i^ bie ©ötter if)m beifte^en merben, tief auf:

„SSe'^e, ha'^ ber ®ute unter ben ©ottlofen meilen mu^, mel^e, ta^ on§

bem Stdertanbe be§ SSerberbenS ber 2;ob al§ %miijt geerntet mirb öon

bem, ber mit ben ^ööfen fid) einlädt, ha'^, mer mit i^nen in§ gteid^e

Schiff einfteigt, mit iJ)nen untergefien mu^." Tlxt mof)Ier!ennbarer Slbfid^t

nennt nun ber SSote 5ute|t al§ fiebenten gü^rer ben ^ol^neüeS, be§

@teo!Ie§ eigenen $8ruber. Über ha§ §elbengemüt be§ %^tbantx§ jiefit

ein tiefer ©rfiauer, er brid^t in einen ftö^nenben- ^ammerruf au§, bo§

.ber %iu(i) be§ SßaterS fic^ nun erfülle. 2lber er !onn bem ®efüf)te je^t

nid^t nacEigeben, rafd^ begreift er fid^; e§ gilt gu f)onbeIn. ($r felbft miU

bem S3ruber entgegenfte^en auf ber ajiauer, er ruft nad^ bem legten

SßoffenftüdE, er mu§ in ben ^ampf. 5)od^ ber ©fjor befc^mört il)n in

l^ei^er Slngft, ben g(u(^ nid^t {jeraufjubefdEimören. SSergebenS: (Steof(e§

meiB e§ beffer, e§ mufi aÜeS eintreffen, bie Götter moHen e§; ber öelb

brid^t ouf. Ser ß^or bleibt §urüd, beutlic^ malt ficf) il^m ba§ 58ilb öom

SJJorbc ber SSrüber, bie ber g(uc^ be§ gangen ®efdf)Iec^te§ in§ @rab

ftürgt. Stber bie ©tabt menigftenS ift gerettet: ein S3üte erfdEieint mit

ber ^unbe üom Sieg, freiließ oud^ öom gatte be§ Srüber|)aare§. ßurg

nur freut fic^ bie äJläbd^enfd^ar ber 9iettung, lang tönt if)r ^^rauerlieb

um bie gefallenen ^ringen i!^re§ SSoIfe». ^n biefe ^lagegefönge f(^eint

bann in fpäterer Qdt ein Suett ber Stntigone unb 3§mene {)inein=

gearbeitet morben ju fein, unb biefelbe ä)ZacE)e f)at bann aud^ noc^ burdf)

einen §eroIb ben S3efcf)tu^ ber Stabt üerfünbigen (offen, (äteoKeä gu

begraben, ben feinblidfien $8ruber aber nid^t, morauf bann notmenbiger?

meife ouc§ nod^ bie SßiüenSerüärung ber Slntigone folgen mu^te, bem
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Gebote äutütberju^onbeln. ©in Seit be§ Sl^ore§ ift tf)re§ Sinnet unb

begleitet fie, ber anberc mU @teof(e§ begraben; in bie[er S^eifung ent^

fernen fic^ bie SJiäbc^en, unb bic !IriIogie finbet auf biefe nterfnjürbige

unb befrembü^e SBeife ii)r @nbe. 9J^an Ijat foldf) einen Sc^IuB fci^on

frül^ aU uned)t beonflanbet unb in neuefter 3eit bie ©ingetfieiten ber

(Einarbeitung noc^ fc^ärfer ^arafterifiert.

Sn ber Sat ein in feiner 5{rt bebeutenbe§ Tramal 2)o§ Urteil

be§ 5tltertum§ nannte e§ fdjon balb nac^ 5(ifc^t)to§ „öotl tjon 5(re§".

©in bcrartig fparfameS unb in in feiner ^argfjeit lüenig c^arafteriftifcfieS

Sob fann un§ natürlich nic^t genügen. Unfere S3en)unberung n}irb fic^

mit 9?ecf)t ber njunbertioHen 8 timmun g be§ (Stürfc» guhjenben. Stimmung

ift 2lifd^^Io§' ©tärfe üor allem anberen. Sie 2tngft ber 2J?öbc^en, ber

fetfige gelb^auptmann im orange ber fieranflutenben t^einbeStoogen, ber

ber Slufregung brinnen, bem Sturm brausen geUjappnet bie |)elbenftirn

bietet: auf !(einem iftaum, mit hjenigen Strichen, xodd) einziges <2timmungg=

bilbl 2Bir aber fef)en, tüeld^eS 9JJufter i^m üorft^mebte, tüir erfennen

im gangen bie Sinienfüfirung be§ göttlichen jonifi^en ^oeten, ^omer^,

ttiir fefien in ^Ttieben ia^ belagerte Sroja, bem fein erfter §elb, ^e!tor,

Xroft im Innern, 8(^u| gegen bie 2t(^äer brausen mit §erä unb §anb
§u gehjäl^ren lüei§. 5tber föeiter noif). 9J?an erinnert ficf) be§ föfttic^

anmutigen ^ntermessoS, "oa f)oc^ auf ben 3JJauern ^elena ben troifd^en

©reifen 9bmen unb |)er!unft ber einzelnen feinbüi^en ^eerfü^rer beutet.

®a§ f)at Stifd)i)to§ üorgefc^tüebt, aU er ben 33oten bie einäelnen l^eran;

rüdenben ©egner cf)arafterifieren lie^. 5(ber für ben S)ic^ter 5(t^en§ au§

biefer ^eriobe gab e« feine 5Jlo(^a'^mung fcf)(ecf)t^in; er l^at barau§ ettüa§

böüig 5JJeue§ ju geftalten gen)u§t. Unb föenn §onier ha^ §itternbe S^roja

fcEiilberte, fo f)at Stifc^^IoS bo§ Sßilb ber belagerten unb auc^ ber eroberten

©tabt in§ (Generelle, in§ ST^pifi^e gu erljeben genju^t: alle bie graufen

©jenen, bie fid^ bem erregten Stuge be§ (S^ore» barbieten, in ifirer fd^recf*

lid^ emigen ©ültigfeit ftet)en fie auc^ un§ üor Singen, üon bem
eroberten ßarffjago, bem jerftörten ^erufalem an bi» auf ben gaü
9}Jagbeburg§. — ®en (Sc^ön'fieiten aber entfprirf)t auc^ eine gro^e Sc^föäc^c.

(ä§ njar ein 3ef)ter ber ^ompofition, njenn ^ifcEii^IoS burd) bie '^Ulaä)-

ric^t üom «Spruche be§ 3tmpf)iaraD§ fc^on um bie SJiitte be§ SDramaä

ben unjnjeifeifiaften Sieg ber Xt)ebaner üorausfagte. Sie Sage f^rieb

e§ if)m iüof)t üor, bocf) ha^ Stücf tiertiert bamit alle Spannung, bü§t

an ^ntereffe ein unb üertäuft nun frfinell unb minber funftüoH. ©er
Sd^ä^ung ber bic^terifcf)en ^^erfönlicE)feit aber tut fotc^ ein notmenbiger

Xabef ni(f)t ben minbeften ©intrag, benn mir fe^en bie SSorfteUung üon

bem burcf) mancf)e Unebenf)eiten fic^ burcEiringenben, §u einer f)öf)eren

Sc^ön^eit emporftrebenben 2)ic^ter§ and) l^ier fid^ bemäfiren. SSer

9Jap{)oeI unb 2JiicE)e(ange(o !cnnt, mirb jeberjeit mit einer gemiffen

l^iftorifd^en 9iüf)rung einen ©iotto betrachten. Sü ift'^3 mit Slifc^iitol

gtüar nirf)t gong, in 5ttf)en lebte bie ^unft fc^neHer, ging filteren

©d^rittc§ ben I)öc^ften QkUn entgegen, ©r felbft, ber aüernbe S)id^ter,
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l^at, gert)tB öon jüngeren S^denten gefpornt, mä) i)ü§ |)öd^fte fc^offen

bürfen, f)at feine eigene ^Ioffi§ität erlebt.

ÜberbUrfen n)ir nun noc^ einmal bie bi§f)erige Snttoidelung, fo geigt

i^r (Sang tro| ber wenigen erfjoltenen S)ranien bod^ eine beutlicE) erfenn?

bore (Stufenfolge. 9lu§ge^enb üom ßf)ore unb feinen ©efängen, bie im

wefentlicfien Stimmung erftiecfen tüollen, Ijat ba§ 5)rama bie» SJJoment bi§;

f)er faft allein feftgefialten. @§ ift 2(if(^t)toy' SSerbienft, bie Stimmung aud^

in bie |)anblung, bie er juerft fetbftänbig f(^uf, übergeleitet ju l^aben.

V. jDrt0 lUafrirrijf ntdfnifrljc Hrnma.

1. 2)ic ,,Orcfttc" (458). — ($tif(^t)Io§' Stuggong.)

A. Cctl)Utfd)C t)crättkrungetl. ^iltte bigl^erigen Dramen be§ 3lifcf)t)to§

beburften nod^ feiner Süfine, fie (äffen fid^ gut o(}ne eine fotc^e benfeu,

finb atfo au^ oljue fie gefpielt irorben. Um bie 932itte be§ 3af)rf)unbert§

aber ift bie (Sfene, bie Süfine ober hav Be^t^)- ^^^ integrierenber Seftanbs

teil be» Sd^aufpielg getoorben. SDie ^erfonen, bie fic^ bi§t)er burc^ bie

fog. 3wgänge in bie imaginäre @tabt begaben, treten nun in einen

S8au ein, ber neben ber Drd^eftra erridfitet mar, in ein ^an§, ha^

lebiglirf) al§ ^roüiforium au§ leidstem 9}?aterial (jergefteüt mor. S)amit

lüar ta^i S^ieoter üon einer läftigen Seffel befreit. Jiun brauchte ber

Scf)aufpieler nid^t me|r in bie Stabt gu gelten, noc^ ber dljor, um
bo(i) bie Sttufion aufredet gu erf)alten, ein längeres Sieb bi§ gum SBieber:

erfi^einen be§ Sd^aufpielerS gu fingen, fonbern ber ©arfteüer !onnte,

nac^bem er in bie Sfene eingetreten, biefe balb mieber üerlaffen. S^^^^^

ift bie S!ene ein einfad^er bieredfiger Sau gemefen, bann ift ein gmeiteS

©tocfmer! l^ingugefügt morben. 2(ber nod^ meiter entmidelte fid^ ha§

5;!^eater. 2Bir I)örten fd^on, mie fel^r ba§ Sluffommen be» ©opl^ofleS

fpornenb auf ben alternben 5Iifd^t)Io» gemirft ^ot. SBie er einft ben

gmeiten Sd^aufpieler einführte, fo f)at, mie un§ eine antife ^Jiod^;

rid^t lefirt, Sop^offeS ben britten I)ingugefügt. ^m ^rolog be§ „^ro;
metf)eu§" mu^te 2(if(^^Io§ üorübergefienb einen britten Sd^aufpieler aU
©arfteHer einer S^ebenroÖe braud^en, in ber „Dreftie" ift ber britte Sd^au;

fpieler feft: alfo fäHt tttva in bie 3eit ber 93üf)nenreform aucE) bie ftänbige

Senu|ung biefeS britten Sd^aufpielerS. SDurd^ oÜe biefe Wiüd föirb ber

®ang be§ ®rama§ au^erorbentlid^ biet Iebf)after. 2;rat ber eine Sd^oufpieler

in ba^^ §au§, fo !onnte fidf) ber anbere mieber in bie Stabt entfernen.

B. Die bitl)tcriftl)C %ai htv „0)rc|lic". 2)ie angefüfirten Singe

finb red^t mefentüd^, boc^ bleiben biefe 5(u^erlid^feitcn natürtid^ nid^t

entfrfieibenb. Sie finb S3egleitumftänbe, gmar biel lüid^tiger aU bie

fpätere Sd^öpfung be§ fteinernen 2;fieater§, aber ber gro^e SBanbel,

ber gefdE)iet)t, ber Übergang Oon bem alten, un§ nur f)iftorif d^ intereffanten,

gum neuen üaffifd^en SDrama öollgiefit fidt) in ber 9^eue§, Unerhörtes

1) SBgt oben S. 15.
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fcfiaffenben (Seele be§ 2)tc^ter§; nic^t bie errt)eiterte S^ed^nif fd^afft neue

SSa^n bem ©ebanfen, fonbern bei* ©ebanfe, bem bie bi^l^erige SBelt ju

fleiu ift, Baut jic^ felbft ein neue§ $au§. ^n ben ^a^i^en 467, ber

2(uffü!^rungöäeit ber „Sieben", 6i§ 458, Jüd bie „Dreftie" in§ Seben trot,

l^Qt 2lijd^t)Io§' ®eniu§ feine §öf)e erreicht. SBie gerne tüü^ten tüir etföaS

mel)r üon biefer ©nttüicfelungl 2(6er ba§u fe£)It leibei* nic^t lueniger a(§

alles, toir fennen nur ben 9tiejenjd^ritt, ber oon ben (Sieben jur £reftie

fül^rt. S3t§ §u biefer gab e§ nur Slnfä^e ber d^arofterenttüidelung, je^t

tüirb nidjt nur ein ungeheurer 9Jit)tf)u§ entrollt, ber atte fpäteren big auf

®oetf)e beeinflußte, fonbern eine geinfieit ber S^arafteriftif gegeben, üon

ber bie fommenben S)icf)ter lernen !onnten. '^n ber 9Jiitte ftet)t bie

©eftatt ber ^It|taimeftra. SDie alte Sage nannte aU SJiörber be§

Slgamemnon ben 2ligiftf)0ö, feinen SSetter, bei Stifd^^tog ift e§ ^I^toi;

meftra felbft. SSer fo bicE)tete, tou^te, tva^ er tat: eine gütte üon 9Jiotiüen

tpar bamit gegeben. SBarum alfo tötete ba§ SSeib htn 9Jiann? S)a§

mußte fie felbft fagen unb oerfud^en, i^rem äKorbe eine getüiffe S3ererf)s

tigung ber @rünbe gu geben. S)te ©riechen er^älEiIten üiel ton ber fid^

forterbenben Sd^ulb. dJlit biefer %at aber ber SIt)taimeftra, bie felbft

üom Siac^egeifte, ber im §aufe be§ 3;antalu» ^) umging, ööllig unberührt

luar, mar bem ©anjen eine anbere <Bpi^t gegeben. (S§ tüar eine poetifc^e

Xat, öon üiet größerer S^ragtreite, al» man gemö^nlicf) at)nt. 2)em

gataü§mu§ ber griei^ifd^en SSelt mar bamit ber £rieg erüärt. ^Itjtai*

meftra, öom S^i^^e be§ §aufe§ nic^t erblich betaftet, mie mir f)eute fagen,

übte bamit, ta^ fie ben ungeliebten SJiann für ilfiren S3ut)Ien erft^Iug,

i!^r Selbftbeftimmunggred^t. Unb meiter. Sie mußte faüen, £reft räd^t

narf) bem (Sefe^e ber S3Iutrac^e i)k fc^auberfiafte Stat burc^ fcf)auberf)aftere§

^Beginnen. SIber er finbet, nad^bem er fc^mer gebüßt, (Sü^ne burdj eine

©ötterl^anb. . So ftirbt ber gretel au§. 2)er 2Jienf^ ift nid^t ber Spiel;

ball f)immlifc^er Siiäc^te, bie i^n in§ Seben geftoßen, ben Slrmen fiaben

fc^uibig merben laffen, er muß tiielmel)r miffen, ma§ er tut; treibt i^n

ober ein böfer Strang, fo gibt e§ noc^ in biefer (Snbücf)feit eine §anb,

bie i^n üor ber SSersmeiflung rettet unb an 2lbgrunb§ $Ranb bem Seben

mieberfc^enft. Unb um fo füt)ner mar biefer neue ©taube, alg bie ben

2)ic^ter umgebenbe SCSelt ja uidjt etma über folc^e 5)inge mie $81utfd^ulb

unb 9tad^egeift, nur ttieoretifierte, fonbern biefe SSer^ättniffe, in 2(tt)en

menigfteng, finnfäüige 2Baf)rI}eit t)eißen fonnten. ®a» große unb ftolje

2{beIggef(f)tecE)t ber 5llfmäoniben Ijotte üor über 150 Qa^rcn 331utfc^ulb

auf fic^ geloben unb mar bonod^ sur Sü^ne eine Zeitlang au» 2(tt)en

üerbonnt morben 5(ber bie eigenttidie Sölutfd^ulb mor boc^ nidf)t ge?

tilgt, mel)rfac§ f)ot man nodi bie ©lieber be§ mädf)tigen ^oufeg um
ifiretmitlen üerfolgt. 2(n biefe jßinge 5u benfen lag bamot§ jebem 2ltf)ener

nol^c, unb mir, bie mir ha^ ottifdie ®ramo nic^t meniger mit l^iftorifc^em

1) darüber oerglei^e ber Sef)rer am einfad)ften ©oet^eS „Sp^igenie auf

3'aurig": l.Stufäug, 3. ?(uftritt.
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^Diafeftobe a(§ mit äft{)etifif)em gu nteffen ^oBen, muffen un§ nod) Gräften

in bie atf)enif(i)e ©eete jn berfe|en fuc^en.^)

Unb no($ in einer anberen Stage trat ber S)i(f)ter bem gemein*

griec^ifc^en ®en!en mit mnc^tigem 5yiac^brnde entgegen. S)ie ^zUtmn
ergä^Iten biet bom 9^eibe ber ©ötter, unb ber üeBengmürbigfte §iftorifer,

ber je getebt, ^erobot, ijat in jener S^oöeHe üon ^olt)!rote§ bem ©lud*

lid^en biefem ©efü^te flaffifd^en 51u§bru(i gegeben. @emi^, auä) Stif(^t)to§

em|3finbet gteic^ oHen SDZenfc^en, gteid) un§ allen, bie mir bie§ ©efül^t

burc^an§ nid^t öon ben ©rieben l^aben, SeforgniS üor o%t großem, \x(S)

{)äufenben ©lüde, il^m bangt bor bem ©turje, er fürd^tet bie Über*

l^ebung bor bem i^aUt. SIber fein tieffromme§ ©efü^I finbet feinen fo

gebanJenlofen ©d)Iu^ au§ ber SD'lenge trouriger @rfaf)rungen mie feine Qdt
gür 2lifc^l)Io§ gibt e§ nur einen gütigen ©ott. SBie biefer bem fc^ulb*

betabenen SJJenfdien enblic^ ben Stempel ber ÖJnabe eröffnet, noc^ {)arter

Strafe, fditaflofen $yiäc^ten, ®emiffen§pein, fo !ommt ber SJienfd) in§

Unglüd nid^t burd) bie ^Ieintid)feit ber ©ötter, fonbern burd^ eigenen

SBillen. SBenn aber ber (SJott bon '^tlp'i)i ®d)Iimme§ befal^I, ol^ne an

bie ^onfequengen gu benfen, fo öermod^te 3(ifd)^to§ bem ^iüar nid^t mit

offener 9In!(age entgegeuäutreten , aber er gab feinem S[R^tt)u§, feinem

®rama ben (S(^tu^, ber alle befriebigte, nidf)t in bem gemö^nlid^en

Sinne eines mobernen Xfieaterabenb», fonbern in bem tiefften, ben bie

SBett !ennt, im ©eifte ber Stetig ion.

Unb nun menben mir un§ bem erften (Stüde ber ^rilogie, bem

„5Igamemnon" gu, ben mir in ber Überfe|ung bon U. b. SBilamomil«
9Jiönenborff ^) bornefimen motten.

Situation unb Crporttton Its «Stüdics. 5Iuf bem ':^a(^t be§

atribifd^en §errenl)aufe§ bon 5trgo§ lauert ein SBöd^ter, bon ber ^ttitai?

meftra beftettt, um il^r bie ^unbe bom gatte 2;roja§ gu bringen, ben

nad^ ber früljeren S8erobrebung ?5euerfignale bon 9Ifien nadj ^mopa,

bon (Station gu Station fid^ fortpftangenb , metben fotten. Überaus

ftimmung§boU fe|t nun ber ^rotog ha§> Stüd an, man mirb an

S^afefpearifc^e ^unft, mie fo oft bei 2tifcf)t)to§, erinnert. (Sä ift 9^od^t,

1) SSgl. barübcr bie ©inlcttung gu 2StIamotrii^ = 5Dlönenborffä UBer=
fe^ung be^ Stgamemnon. SBetbmann 1900.

2) @rtcd}ifd}e 2;ragöb{en. V. 9nfd)t)Io§' 5Igamemnon. Seßcib =

mann 1900. e§ ift tjier uttbebingt nottoenbig, and) für ben Saien :^tn5Uäi!tügen,

ba^ 3SiIamottJt^ ber 5Reuf(^öpfer unferer 5?imbe öom grtedjifdicn S)rama ift. ©r

'ijat, beoor ber ©|)oten ber 2ird)ite!ten unb SCrd^äoIogen anfe^te, bie Urform be^

atttfc^en XljeaterS au§ ber Stteratur erlannt, er ^at burd) bie tiefe S)urd)forf(^ung

ber ©ageniuelt bie ©runbbebtngungcn für bie 5?cnntni§ beffen gefd)affen, roa^

bem SS)id)ter bei feinen ßonäepttonen üorfditoebt; er Ijat un^ bie.beften Stu^gaben,

bie retd)f)alttgften tommcntare gefd)enft unb bagu noc^ bnrd^ Überfe^nngen , bie

iä) aüerbingg nidjt immer gang fttlflar finbc, ta§ SScrftänbnil ber S^ragöbic in

loeite Greife getragen.
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unb Wie ba^ ertüartete ganal nur einen !ur§en Sd^ein in bie ^Dunfelfieit

irerfen !ann, jo foH un§ anä) naä) ber ^eimfel^r ber gelben bie Stfinung

üon fommenber Untat umbunfeln. S)ie ^J^ac^t fü'^rte ba§ e'Eiebrerfierijdie

^aar, SIt)taimeftra unb S(igiftf)o§ äufammen, in if)rem öerf(^lüie*

genen ®un!el tüarb bie Sat geplant, im ©chatten ber 5Ro(f)t toagt fic^

nun ber atte Söädjter mit atterl^anb klagen über ba§ Seben im ßönig§=

p(i\a\tt ^ernor, bie er gteid^mo'E)t norf) nid)t gur offenen hinflöge werben

iö|t. S)enn er ift ein treuer S)iener be§ §aufe§, ein %t)p]i§> jener alten,

ganj im ®ienft ber §errenfamilie oufgetienben %attota, toie fie feit

Römers ©umaioS bie Sichtung aller 3eiten !ennt; barum giel^t er

aud^ nid^t bie nottuenbigen ^onfequensen au§ feinen SSermutungen, fonbern

ift feft boüon übergeugt, bie ^errin werbe auf bie ?lac^ri(f)t t)on bem golle

2:roja» freubejau(f)5enb üom 2ager auffal)ren (SS. 26 ff.). Wlxt bem 8inne

für bie 9ktur, ben wir 2;enaturierten f)eute fo törid^t 3leati§mu§ nennen,

"i^at ber @riedf)e ben SBäd^ter aU einen 9JJann be§ SSoIfe» nid^t o'fine

|>umor gefd)ilbert (SS. 4. 16. 31 f.), wie Sopl^oüeS fpäter in ber „Sinti;

gone" feinen SBädEiter. ©eine biebere (5i)rüd)!eit aber foll ä^gteid) boju

btenen, un§ auf bie !ommenben Xinge torjubereiten, burd) i^n ertialten

Wir wie beiläufig "oa^ 23ilb ber Königin al§ be§ 2Jionnweibe§ (SS. 11),

ba§ §u graufer %at wdI)I gerüftct ift. Unb Wie bei ben Seuten au§

bem SSoIfe folgt auf ba^ laute klagen um bie ^laderei auf bem ©a^e
nun plö^tid^ ber toHe ^iibd über bie ©rlöfung: wir!ung§öoII beginnt

eine greubenbotfd^aft "Das, (Stüd, bo§ fo grauenöollen Jammer bringen

foH. (Sold^ eine (äjpofition wirb man nidE)t leidet in ber ^oefie wieber

finben.

C&itijug kö CI)ore9 ({Jarobos). ©er ©tior, 15 ©reife au§ bem

orgioifd^en Solfe, giefit in S!}Jarfd^rt)trimen unter bem Klange ber 9}Zufif

ein. 3fiad)bem wir ben alten Wiener t3ernommen, foü un§ je|t ber 6f)or

hit Stimmung be§ SSoIfe» malen unb baburc^ sugleic^ ein S5orgefü^I

ber fommenben (Sreigniffe geben. 2)ie Sd^ar ber ©reife wei^ natürüd^

nod^ nichts tion bem geuergeidien, aber bie erwartung§t)OÜe Stimmung
gu oerme^ren, befc^äftigt aud^ ber 6f)or fid^ in feinen ©eban!en mit

Süon. (Sr gibt burdf) ben 9)iunb feine§ '^iü)xzx§> ta§ wunberbare Seit-

ntotib be§ Stüde», gibt bie ©runbanfc^auung be§ eblen ®id)ter§ an:

„einmal fommt e§, wie e§ !ommen mu|" (SS. 72), einmal mu§
SSergettung für ha^^ Söfe nai)en (SS. 59). 2)er ß^or begießt aüeS ouf

jtroja, uufere innere Stauung auf "öa^ gange 2)rama. Unb Wie in

biefer ^arobo» ^ifd)^Io§' gange Seele flingt, fo fpridE)t ber ^ot)e Sed^;

jiger oud^ bie SSerfe auf ta^ Sllter (73 ff.) au§ eigenfter (Srfa^rung;

freitid^ ift er ©rieche genug, um einen alten, and) in jenem berül)mten

S^j^injrätfel üom SJZenfdfien wieberfefirenben Spruc^ gu üerwenben.

SDie (Erwartung be§ (£^ore§ wirb burd) ber eben aufgetretenen

ßl^taimeftra ftumme§, bunfle§ ©ebaren beim £)))fer ju ciuälcnber

Ungewißheit (SS. 99 ff.), unb ta bie Königin tro^ ber fragen ber ©reife

immer nod^ weiter fd^weigt, fo Wirb unter ber Saft biefer brüdenben



42 "V". Sa§ !Iojfifd)e otf)emj(i)e S)rama.

UnficEierl^eit ha§ @tege§Iieb be§ ®{)ore§ unraittfürltdf) me^r unb niel^r

§um «Stoßgebet um ben @teg be§ 6)uten über bie bongen SSoräeidfien.

S^omentlid^ graut tf)m nad) ^ald^a§' Spruche üor bem (SJroIIe ber

2lrtemi§: bie Opferung Sp^igemen§ oI» Urfprung be§ gonjen B^iifte^

wirb in ifirer für Mt)taimeftra§ ©djulb entfrfieibenben SSebeutung fdjon

je^t eingefütirt (58. 148— 158). 6o ift ba^ ®Iücf mit bem Ungtüc! ftet§

gepaort, aber ebenbarum fann aud; ber 2tu§gang ber S)inge nie Unglüd

oHein fein. SSor aßen 3^e^f^Ii^ ^^^^ fu<^t ber 2)ic^ter B^ftuc^t bei

3eu§. S)al ©d^önfte, ma§ ia^^ Sllter iijm gebrad^t, ift bie unbebingte

Srgebung in (Sötte» SBiüen. S)a§ ift nid^t SKübigfeit, nic^t 58equem;

lid^feit, h)ie ber (Sfeptiäi§mu§ meint, fonbern ha§ (Srgebni§ langen 9fiingen§

mit ben Diötfeln biefe§ S)afein§. §art unb erbarmungslos ift baS SBetten;

regiment (SS. 181), aber @ott ift bod^ gütig, ßn biefer (SrfenntniS mirb

in munberöoHer 9teiJ)enfoIge — erft bie §t^nung be§ ^ommenben, bann

bie allgemeine ti)eofop!^ifdE)e SSetrad^tung , bann ha^ lonfrete S3eif|)iel —
bie ^üuftration burd^ bie f)errüd)e (Sräät)tung üon 3p:^igenia§ Opferung

geboten. Slgamemnon, in bem fc^redEUdf)ften Silemma gmifc^en gürften;

Pflicht unb SSatertanbSliebe, fie^t feinen StuSmeg, fie{)t in jeber ^anb?

iungSmeife ein Sßerbrec^en (58.211): er fteHt oIIe§ ÖJott an!f)eim. Unb
nun öertieft fid^ ber 5)id^ter mit ber 9tü'§rung, bie ha§ 5IIter beim StnblicE

ber leibenben ^ugenb empfinbet, in bie 58orfteIIung üon ber gefeffetten,

tom Dpfermeffer bebro^ten Jungfrau: e§ ift, al§ ob mir (S{)a!efpeare§

SDarfteHung üon ber Srmorbung ber (Sö^ne ©buarbs öor un§ f)ätten.

2(ber bie 9tettung ber ^pl^igenie mirb natürüdE) nid^t ergä^jlt; ha§> gel^ört

nid^t in ben m^tfiologifd^en 3uf<itnmenl)ang be§ S)ramo§.

dt^tv Bialög.^) ^at ber S^or un§ öerütnbet, maS alle§ in ben

^ergen beS argioifcjen SSoIfe» an Hoffnungen unb 58efürd)tungen lebte, fo

mirb ie|t bie ©timmung ber ©reife unb bamit audf) bie Stimmung be§

S)rama§ fetbft erf)ö^t bur(^ bie äJJitteilung tom Satte ^lions. SDurd^

bie Königin erfährt ber S^or, bjm. ber S^orfüf)rer, ma§ gefd^el^en ift

(Sr fann bie ^unbe guerft !aum fäffen, bie @tid^omt)tf)ie (5Rebe gu je

einem 58erfe. 2S. 268—280) bringt bieS gut unb natürlid^er, aU fonft

mot)I bies (Stilmittel ber ©ried^en auf un§ mir!t, jum 5tu§brudE.

S)ann gibt tlt)taimeftra felbft in präd^tigfter 5)orftettung bie Sd^ilberung

üon ber gadelpoft, mie fie oon 58erg ju 58erg fliegenb enblid^ al§ „beö

SbafeuerS Ururenfelfinb" (58. 311) 2trgo§ erreid^t 'ijaht. (S§ ift

mo{)r{)aftig eine Stette üon einziger Sd)önl^eit, Slifd^^IoS' geuermufe

I)at mirHid^ im SSed^fel be§ poetifd^en SluSbrudeS ben l^eüften §immel

ber ©rfinbung erftiegen. Unb bod), fie ftimmt nid^t gang gur S^I^tai;

meftra; biefe Sd^ilberung mit if)rem öerfialtenen Subel pa^t nid^t gu

bem bämonifd^en SSeibe, ta§ nadö SJiorb bürftet. S)em entfprid)t aud^

1) „Dialog" ift, tüte mir it)ot)I belDufet bleibt, md)t ber rid)ttge Slulbrud

für ixiS, iraS ber ®ried)e ©petSobion nannte, aber er njirb nid)t atläufe^r in

bie Qrre leiten. Unter ©peilobion tnemgften» fann fid) ber 9'Jid)tpf|iIoIoge

nid^tl ben!en.
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bal S^äd^fte. Stud^ !§ier gibt me^r 5(if(f)t)to§ felbft, ber ben ^^i^i^er

be§ ^riegeg beffer fennt^, al§ bie Königin baüon tniffen fann, ein tt)ptfcE)e§

SBUb öom SIenb in ber eroberten Stobt (33. 320 ff.), toie lüir ja ä^nli(f)e§

oben in ben „Sieben" lafen (ß. 35), unb fe^r rirf)tig bemerft SSila;

motüi^, ta^ Kt^taimeftra aud^ nicE)t tior ben Übergriffen beg Sieger»

(SS. 345 f.), bie tni Sturm auf ber "SiMU^x {)ert)orriefen , waxntn

burfte. Stber alles bie§ foll eben lüieber Stimmung fcEiaffen: bem |)eere

teuftet ber gocfelbranb üorauS, alleS ift üDÜer (Srtüartung; ober ber

Sieger t)ot unre^t getan unb bie 9ia(^e fommt.

(Erftcö 5tonblicb bes Cljores (Stafimon). ®a§ geiüoltige SSeib

f)at fid^ entfernt, nodEibem ber (I§or bei SBödjterS Urteil über feine

Herrin (SS. 11) lüieber^olt ^at (3S. 351), unb nun Werben tuxx in un;

tiergteidEiIid^er Sntfticfelung buri^ ben ©efong be§ Gf)ore§ auf ben @e:

bonfen gefül^rt, tnelcfieS (Stenb ein böfel SBeib ftiften fonn. 9iur furj

ban!t ber Sf)orfüf)rer bem Stn§i, ha^ er bo» 92e^ über STroja gen^orfen —
ahnungslos, ober iooljtüerftänbtic^ brouc^t er boS S3ilb üon bem 9Je^e,

boS au(^ Slgomemnon umftricfen foK. (SSgt. unten SS. 868.) (£s finb bie

oüertiefften (SJebanfen, bie ber Siebter J)ier über haS^ S3öfe auS feiner

SSruft t)eröort)oIt, unb eS fliege fie profanieren, njollte icf) fie t)ier länger

umfd)reiben (SS. 370— 398). ®ie SJieinung beS (£^ore», biefetbe, mt
fie ^erobot !^atte, tnenn er bie t)öd^ften SSäume Dom Sli^ am efieften

getroffen faf), ift, ha'^ on ben gürften^öfen am Ieicf)teften boS Slenb fi^

nieberloffe, bo^ bie SSerontloortung ber öerrfd^er fd^n)er fei (456ff.\
barum fei boS Seben in ber Stiüe boS 'befte (»gl. SS. 7 72 ff.). Siefe

9(nfdE)0uung beS ©reifenoIterS Wirb an bem fonfreten golle ber §elena

unb beffen, n)aS ficf) on it)ren 9iaub fdEiIo^, entföicfelt. SSon bort rtirb

ber Übergong §ur Unäuüertöffigfeit be§ SBeibeS, gur Unfic^erf)eit ber

S3otfd^aft com §oIIe ^lionS mit leidet arbeitenber 2JJeifterf)onb gefunben

unb boS (Srfc^einen beS ^eroIbeS vorbereitet (493).

3n)citcr Bialog. 3n ungemein natürlicher unb bennoc^ Iünftlerifrf)er

SBeife lä^t ber ^ic^ter boS grofee ©reigniS, bie ^eimfefjr beS SItriben,

aiimä^Uä) eintreten: suerft fjaben irir bie gacfelpoft, bonn ben S3eri(^t

beS ^erotbeS, enbücE) ben ©injug be§ Siegers felbft. — ®er §eroIb

ift nun eine gan§ einjige ©eftolt. (Sr f)at gor nicf)ts ^ontientionelleS,

ift buri^ouS fein Stabstrompeter beS SiegeS, fein Sßotenftob „ergrünt"

oucf) nic^t „oon frifi^en ^ü^eigen". ®r ift ebenfo friegSmübe, loie ber

SSäc^ter beS SBo^enS unb SBortenS überbrüffig wor. ©reimol (506,

539, 568) fprirf)t er of)ne befonbere SSeronloffung oom ©robe, oom
Sterben, oon ben 5;oten; eS ift bie wa^xt, bie natürlid^e, jebeS 2:f)eater;

pott)oS ouSf^Iie^enbe Stimmung nod) aüem ©rlebten; ift er felbft bod)

oud) äu^erlid) tein frifierter S3ü^nen{)eroIb, fonbern (SS. 495) mit Staub

unb Sd)mu^ bebedt, ber 9Jknn beS profoifdien SebenS, baS ben ä)?enfd)en

nirgenbS plumper unb nüd)tcrner onfo^t olS im Iiarfenbefungenen Kriege

(SS. 551 ff.), liefen „SfiealiSmuS", ben moberne 2)id)ter erft fünfttic^

fid) onjueignen fudjen burd^ oüer^anb elte Stubien im Si^mu^e, t)at
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ber antue SDidjter aU ®abt ber Statur mit auf bie Sßett gebradfit. —
SBieber beutet ber ß()orfü^rer, gar m<i)t öerftanben öom rutieBebürftigen

©olbaten, an (ß. 550), "öa^ e§ ourf) im §aufe §um Sterben übel ftel^e.

S^iun erfolgt ein !ur§e§ B^U'^JC^fpiet: bie Königin erfc^eint auf einige

3eit »lieber. aJJit großer ©unft reiiitfertigen ii)re erften SBorte (SS. 587 ff.)

ha§ SSorgel^en be§ ®i(^ter§, ber ben Unglauben be§ $8oIfe§ bei ber erften

@iege§bDtf(^oft branrfjt, um bie Häufung ber 9lad§ri(^ten gu motitiieren.

Unb äugleid^ h)irb ber ^attfinn ber Königin öortrefflic^ begrünbet: iä)

Ijobe mid^, fagt fie, geloiffermaßen fdf)on §u @nbe gefreut unb fann je^t

iDon biefcm ®efüf)I nic^t mel^r öiel geigen. 2lber gleid^ banoc^ üerröt

fic^ itjr böfeS ÖJeföiffen (SS. 606 ff.) burdj i^r ©elbftlob, bo§ eine 5Irt

2(nttüDrt auf bie Semerlungen be§ SSäd^terg unb bie ©eufger be§ ®f)ore§

bilbet. 9hxn gel)t e§ an ein grogen über ba§ eingetne. '^ad) Slgomemnon

be!ümmert ben ©Ijor natürüiJ) §unäc^ft 9)?eneIao§' «Sc^idfal. S)ie S{nth)ort

be§ SSoten ift ec^t aifd^t)teifc^. SSie be§ S)i(f)ter§ ©runbanfc^ouung öon

ber SSelt eine fosufagen buoIiftifd)e ift, fo fiefit ber SSote in bem Siege

über Süon ^öfe§ unb @ute§ gemifd^t, benn bie glotte ber §eßenen ift

gerftreut, 9JteneIaD§ üerfd^föunben (SS. 624—680). S)omit tritt er ob.

3u)eUeß 5tanblicb ks Cl)orcß. Tlit 3J?enel'ao§' 9Zamen finbet

ber ®f)or lüieber einen Übergong gu 2JieneIoos' SBeib, ju §eIeno,
bereu ^erfon ot§ ^enbont gu ber i^rer ©c^tuefter M^toimeftra immer

ouf§ neue burc£)fpielt (797. 1455), bi§ Mjtaimeftro enblid^ au§ fef)r nof)e=

liegenben ©runben bie Siennung biefe§ 9^amen§ abmeift. SSon un=

öerglei(f)Ii(^er SBofir^eit unb otfo aud) ©d)önljeit ift bann ber SSergleic^

mit bem Sömenjungen, ber eine alte ©enteng fjier §ur feinften inbiüis

buetten 5tu§matung bringt (SS. 717— 735). Sonn ober menbet fid^ ber

®t)Dr tüieber gur S3etrod)tung ber Probleme be§ Sofcin§, bie ben

finnenben otten ®id^ter unoufprlid^ bemegen. @r be!äm^ft bie ©!e|3fi§,

bie bomots, h)enn oud^ nod^ unbef)oIfen unb longe noc^ nid^t fo rücE«

fid)t§lD§ njie im brüten ^o^rl^unbert ö. (J^r. i^re fteinigen SBege ging,

mit cinfod^er öeben§n)ei§lE)eit, ben ^effimi§mu§ mit bem erloubten

D^timi§mu§ be§ 65reife§ (SS. 750 — 771), bo^ nid)t S3öfe§ üon

@utem obftomme, fonbern nur Söfe§ tion SBöfem, ®ute» t)on @)utem.

2(ber mübe bleibt ber @rei§ bod^; bo§ Seben in ber ©tiüe ber roud^;

gefd^märgten |)ütte gilt i'^m mel)r oI§ ber ^olaft be§ gürften (SS. 773

bi§ 782).

Drittel' Dialog. S)er §errfd;er nimmt nun feinen ©ingug ouf bem

SBogen. ©igentümlid^ berüi)ren ober bie SBorte, mit benen i^n ber

St)orfüt)rer begrübt. ®od^ erüört ficE) leicht bie £ü^Ie feines S;one§.

3u tonge l^oben bonge grogen unb Btoeifel ben ©^or bemegt, gu öiel

XrourigeS l^ot er oud^ im §oufe gefelien, bo fef)It i'^m bie ©timmung.

SIber gerobe boburd^ ft^ifft er ©timmung, unb bie Dffenl^eit, mit ber

er nod) fo longer Qtxt ben SSemeggrunb gum ^^rojajuge tobett, berbirbt

aud^ bem geroben ©olboten 5Igamemnon, bem Dffenf)eit bo» tiebfte ift,

feine§meg§ bie ©timmung. S)er ^önig ift ernft, fe^r ernft, benn ein
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fiöjer «Sturm liegt l^inter if)m. 5l6er ein (5f)Qfe[peorefc^er ^önig, bem

fein S(mt geiuiffermaßen immanent ift, auä) ein (2o^f)o!(eij(fier ßönig

2;f)efeu§, bem ba§ SSort gteic^ gur ^tat mirb, ift er nic^t. 'änä) er

finbet 3ßi^ tiefe Söorte menfc^Iidier (£rfa{)rung ju reben. 9K(^t oJine

Slbftd^t lä^t i!^n ber S)id)ter, mäfirenb er tion unguüerläffigen greunben

rebet, auf Dbt)ffeu§ unb fein ©(fiidfal ü6ergef)en: manrfier §iet)t babei

tüof)! fcEinelt eine ^araMc gteifd^en ber fo grunbüerfc|iebenen ^zimhf)x

Beiber |)elbenl

M)taimeftra na^t: bie ©atten fte^en fic^ gegenüber. Sie inner?

üc^e gremb^eit unb haS^ böfe ßJemiffen üerrät ficf) fc^nell burc^ üiele

SSorte. Sie Königin, böfer Suft gemol^nt, entfc^ulbigt fic^ mit ber

f(i)limmften §eud^elei, mit bem SSormanbe, üon itiren ©efü^Ien über?

möltigt §u fein. Sabei entf(f)tü|3ft if)r bocE) ein mot)re§ SBort: berfelbe

@runb, ben fie bem ©d^merte i'f)re§ ©oftneä gegenüber im gmeiten 8tücfe

ber 2;riIogie au§fprid)t (25. 920: „®e§ 9}lanne§ gernfein luirb

bem SBeibe Ouat, mein ^inb"), fommt aud^ I)ter (861 f.) jum un#

t)ert)o^Ienen 2(u§brud, unb er liegt in ber Statur ber <Ba6)t fo tief be*

grünbet, ba'^ mir t)ier ber üerbul^lten grau ©tauben fc^en!en bürfen.

Stuc^ bie meiteren folgen, bie fie an "oa^ |)atbh)itmentum anlnüpft, bie

öielen UnfieilSbotfc^aften :paffen in bie Sarfteltung biefer Seiben l^inein.

5(ber ^It)taimeftra ^ebt bie gute SBir!ung biefer SBorte felbft auf burd)

bie gtogfeln, bie fie im fotgenben fpinnt, unter benen mieber ber SSer?

gteirf) mit bem ^Jie^e (SS. 868) eine tragifd^e Stnfpietung auf ^ommenbe§
entiiält (tigl. SS. 358). ^n biefem Sj;Dne berlogener @efc^mä|ig!eit ge^t e§

meiter, aber bo(^ l^aben mir e§ mit einer gemaltigen grau §u tun, ber

biefe§ ©erebe im ©runbe nicfit ftel)t. SD^it Wdd) treffenbem @a|e
(SS. 884 f.) mei^ fie bie fonft nur bürftig eillärte Sibmefen^eit be§ Dreft

§u begrünben, unb mie menfrfilici^ mo^rfc^einüct) !(ingt bie Sarfteüung

it)re§ gerabegu uerööfen 3uftanbe§ (SS. 891 f.) mät)renb ber 5(bmefenf)eit

i^re§ ©otten (SS. 887— 894)1 ^n if)rem böfen ©emiffen mieberfiolt

fie ha^ Silb tiom treuen §au§^unbe (SS. 607 =895), fie üammert fid) atfo

an SSorte, bie fie \iä) üor^er fidler überlegt £)at. 2(ud^ burd) bie gehäuften

fd^önen, aber bod^ in ber je^igen ©ituation nic^tSfagenben ^ßergleid^e

(898 ff.) üerrät fid^ i!)re tiefe innere Unmal^r^eit, unb je ®efäf)rlid^ere0

fie gegen ben ©atten finnt, befto glönjcnber fott ber äußere (gm^fang

fein (SS. 905 ff.). SBieber bemegt un§ gerabe biefer (Smpfang 5U tieffter

SSemunberung tior ber tragifd^en ^unft be§ SidE)ter§, ber bomit un§ ben

jum Xüht beftimmten Reiben nod^ einmal im noflften ^önig»glanäc ücir=

führen miß. Hub meiter: e§ ift ber erfte 3tüa"G. t)en ^Ujtaimeftra

il)rem mibermilligcn ©atten antut, balb folgt ber smeitc. — 3(uf bie

unmat)re 3ärtüd)feit ber grau t)at ber maljr^aftc 9J?ann nur füllte SBorte

§u ermibern. Sie (Sntfrembung ber ©attcn ift gro§: mir finb nun, mo
beibe fic^ nai^ langer Trennung fo begegnen, auf alCey gefaxt. Unb
bod^ mei^ ber Sid)ter unfer ©efütjl nod; ju fteigern. Senn bie Söortc,

bie Slgomemnon ganj im Sinne ber B^it (^'S^- |)erobot§ 9^ot»ettc üon
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^röfu§ unb Solon!) über ba§ menfcfiac^e &IM (SS. 929 f.) jpric^t,

paffen toieber, obioof)! nur auf ben näc^ften 3Iugenbücf gemünjt, uns

l^eimüd^ genug auf bie ganje Situation. Unb aU foßte un§ ber

^etb, ber fo mitteibsloä am eigenen §erbe gefcf)Iad^tet njirb, immer
teurer merben, fo fpric^t er nocf), beoor er gur Sc^Iac^tbanf einge'^t,

SBorte ecfit griei^ifd^er 3}ienfcf)ü(^feit gugunften ber ungtürffetigen &t'

fangenen, ber ^riamoStodjter ^affanbra. SSeld^er ©egenja^ ju bem
balb fülgenben I)errifcf)en SBefen Äüjtaimeftra» gegen bie ©flaoinl

Srriumpt)ierenb geleitet bie Königin, lieber in bie pfjrafen^aften

Sieben üerfallenb, ben angeblichen S^riump^ator in§ 9JlovbI)Oul (SS. 958
bi§ 971). ®er 6f)or bleibt im bdttcn S'tcnMiebe beängftigt, mit

immer fteigenbem ©rauen jurücf. @r fpricfit au», \va§ un§ ber 5)id^ter,

ber feinen gelben oor bem Saüe fi^mücEt, feine B^i^örer empfinbcn

loffen tüiti: bie S3eforgni§ bor bem iä^en Sturj üon ber $)öf)e be§

@iücfe§. 2Sunberfcf)Dn pfl)d)oIogifd) erfennt ber (S^or ba« S)ämonifcl^e

feiner eigenen bangen ©ebanfen, bie i^m unbemu^t na^en, bie in ber

8ituotion föenig begrünbet fc^einen (SS. 987 ff.). 3lber f(f)on öerbiditcn

fic^ feine Befürchtungen füf)Ibar für ben öörer, fcf)on gebenft ber S^or,

menn aud) noc^ gonj allgemein, eine§ in feinem SSIute fc^mimmenben

aJianncÄ. ®a mU bie Königin, 5um tJicrtc« Dialog mit bem CI)orc

auf furge 3eit ^eraustretenb, mit ben :^erben SSorten ber |)au§^errin

unb ber Ifioc^mütigen (Sriec^in bie ßaffanbra ^olen. 22ßir bemer!ten fd)on

thtn ben ^ontraft: 5(gamemnon fdiente fic^, mie ein üppiger SSarbar in

feinen ^alaft ein5u§tel)en: fein SBeib §eigt if}re SSerad^tung be§ Sarbarifc^en

auf eine anbere, niebrige SSeife (SS. lOöOf.).

:ßa|Tttnbra unb ber CI)or. Sie §onbIung be§ 2)rama§ ent?

mideüe fic^ bi»J)er in ben beiben SSotfd^aften bes 2Bä(^ter§ unb |)eroIb§

Ujie in bem ©injug be» ^önig§. 2Bir erfteigen je^t if)ren ^ö^epunft
in ber berüf)mten ßaffanbrafjene. @§ ift bie öu^erfle ^raftentfaüung

be§ S)id)terv, aUe§ Bi^fierige erfc^eint nur n^ie eine SSorbereitung biefe»

Stuftritte-l S£)ie SSegleiterin be^ Reiben, ^affanbra, ^at biStier immer

gefdimiegen; ein @efä^ ber @otte»!raft gteid^ 8d^iIIer§ Sui^gfi^au öon

Driean» im S^orfpiel, lä^t fie mie biefe bie 9)ienfc^en um fic^ {)er reben

unb Ijaxxt ber gebietenben ©tunbe. Unb bie Stunbe !ommt, Wie ein

^ran![)eit§anfall fd^üttelt fie ber göttüd^e SBa^nfinn, um bann nac^juloffen

unb nad) einer ^aufe ftiieber ein^ufe^en.

311» ed)te ^ropl^etin in gried^ifc^em (Sinne erioeift fic^ bie Sel^erin,

inbem fie suerft bie S3itber ber S5ergangen{)eit erbüdt, bie graufen

Statten ber bem 2;J)t)efte§ jum Wlai)U oorgefe^ten ßinber. ^ein grä^«

üd^ere§ ß)efpenft ift ja ben!bar al» bie 5rfd)einung blutenber ßinber.

3meimal na^t bie SSifion ber ^affanbra (SS. 1093 ff. 1217 ff.), jmeimal

ift bamit ber ©ebonfe an ßt^taimeflra oerfnüpft. S^a» aber rüf)rt ben

(J§or tro^ feiner frül^eren felbfttätigen Stauungen menig; fo einge^enb er,

nac^ ed^t gried^ifdier iragöbienmeife, bie ^ropf)etin augforfdjt (25. 1204 ff.),

ein tüixtii6)z§> SSerftänbniS i^reic 2öefen§, it)rer SBorte ge§t i|m nid^t auf
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(tigt. 1252), pc^fteng, ha^ er enbüd^ an ba§ traurige (Sd^trffat ber

Seherin fetbft gu glauben lernt (1295 ff.). Unb fo erfüllt fic^ benn

biefer ^Inä) be» Ungtauben§ auf§ neue öor unferen eigenen klugen an

ber 8c|erin, unb tüir erfennen neu aucf) bie tjofie ^unft be§ S)i(^ter§:

bie Sef)erin, ber e^ auferlegt ift, allgemeinen Unglauben ju finben, tt)irb

l^ier eingefüfirt, nic^t nur um bur^ if)re Sprüche neue Spannung §u

fd^affen, fonbern um burc^ ben Unglauben be§ (S^oreS ba§ @an§e befto

padenber §u geftatten.

9floc^ einen 33Iicf auf bie ^affanbra felbft. Sie bleibt im eigent^

lid^en @inne @elf)erin, fie^t ba§ erft ^ommenbe. Slgamemnon fäUt

erft fpäter, nac^bem ^offanbra (SS. 1115 ff.
1129 f.) feine Grmorbung

im 58abe öorouggefc^aut, fie erblidt alfo nidfit etwa buri^ bie SBanb

{)inburc^ ha§ ©egenlnärtige. 'Slad) echter ^rop'^etenmeife mifc^t fie S3ilb

unb 9fteaütät (SS. 1125 — 1129). Sie SCnfätte rtieber^olen fic^, »erben

aber — auc^ bie§ mit genauer S3eobacf)tung ber Statur — immer

fcEimädEier. ?Iber obmo!^! bie Seherin au§ einem jammeröotlen Seben

fcfieibet, obttjo^l fie be§ ^obe§ 58itterni§ in ber 5ß^antafie, bie für bie

^ropf)etin ja fc|on eine 'äxt 2Bir!Uc^!eit ift, gefoftet ^at, padt fie boä)

an be» 2obe§ ©d^melle noc^ einmal ber pt)t)fifd;e (Sfel üor allem, ma»
mit bem Xobe tierbunben ift. Unb nod) einmal wenbet fie fic^ um,

(SS. 1316), unb in ifir gucEt ha^ gange 9}^enf(f)engef(^Ie(f)t, bem noc^ nie

ber Sob ein gang miII!ommener ®aft getüefen.

SSä^renb ber S'E)or im eierten Stanbliebe ben ßiebanfen öom
alten %lü<i)t in fid^ bemegt, bem er fpäter boc^ tüiberfpricE)t (SS. 1508 f.),

gefd)ie£)t brinnen bie 2:at. 5(gomemnon ftö^t ben Xobe§fc^rei au§: bie

©reife rufen burdfieinanber; e^ ift faft eine f^a!efpearef(i)e SSoIf§fgene.

Sa erfcfieint, mät)renb gugleic^ bie ^intermanb fiif) öffnet unb bie Dpfer

be§ SSerbred^en» geigt, bie Königin gum fünften Öiologe. SSieber fpielt

fie eine falfi^e 9toIIe. S^re erheuchelte Siebe gu 5tgamemnon ift einem

Sro|c gelüi^en, ber ebenfomenig ecE)t £)ei§en barf; fonft märe if)r fpäterer

Umfc^Iag untierftänblic^. ^^xc 9tebe ift baf)er gerabegu geinoUt megäreu;

f)aft (SS. 1385 ff. unb befonber§ 1391 ff.). Sarum, lüeil mir in if)ren

SBorten eine gemiffe Unfic^erf)eit füllen, empfinben mir auc^ tro^ allem

gegen fie nidjt ben tiefen 5tbfd)eu mie gegen eine vertierte 9^atur, unb

ü0ilenb§ fönnen bie ©rünbe i^rer ?{bneigung gegen 5tgamemnon (SS. 1412
bi§ 1447) nirfit gang er'^eucfielt f)ei§en. 2(ber fie genügen natürüd^ toä)

nid^t, um ba^ Ö5rä§ücf)e itjrer Sat gu entfdjutbigen, unb mä^renb fie biefe

©rünbe au§fpri(^t, mag fie, mie ha§ fo oft im DJfenfc^enleben gefd^ie^t,

inncrtidf) an i^nen irre luerben. Sarum, mie nun ber Sljor, beffcn

gü^rer guerft in ber $Rebe be§ ^onibuS mit ber Königin gefprod^en, bann

in ben ©efamtfang, ein oft unterbrod^eneS Älagelteb fäüt unb üon

bem Sämon rebet (SS. 1469 ff.), greift fie bie§ auf, unb nun flammert

fie fid^, fc^on an ber Serecf)tigung it)rer 'Hat felbft irre luerbenb, an bicfc

Sbee be§ @d)icffoty an. Ser (5[)or aber, 5{ifd)t)to5' innerfte Übcr=

gcugung prebigenb, mitl bation nidf)t§ miffen (SS. 1508 f.). S)a ge^t bie
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Königin einen (Sd^ritt h)eiter. Se|t fie^t fie and) in Stgamemnonä

^anblungsweife, in ber ©c^Ioc^tnng ber S^f)igenie !eine Greueltat, fonbern

nur büü 9fierf)t beffen, bem je^t aurf) 9lec^t geworben fei (SS. 1323 ff.),

unb bdb (SS. 1553 ff.) malt fie fogar freunbüc^e Silber be§ ^abe§.

S)ie neue ^^(age be§ S^oreS lä^t fie banadö faft noc^ n)eirf)er, ja

reuig Werben, föie e§ DrefteS im gineiten ©tücfe lüerben foü. „SSieüeid^t

lüirb atteg gut": biefe§ 58ebürfni§ ber «Selbftberul^igung be§ ^önig§ im

^ a m I e t h)ie aller, bie in tiefer (Sünbe ftetfen, pa'^t aud^ auf bie Königin,

bie burc^ bie Sat nun atle» auSgeglicfien, beigelegt unb" a6gefcE)Ioffen

fe^en möchte (SS. 1567—1576).
aJJeljr ein Uttd)fpicl bebeutet 2tigift^§' 2(uftreten. (£r ergäp f)ier

bie SSorgefi^ic^te be» ÖJangen, bie aÜein in feinem HJJunbe ©inn ^at,

Berid)tet tion bem graufen t{)t)eftifc^en Tla^U. SSir brauchen alfo gar

feine SSorfenntniffe für ha§ ©tücf mitzubringen, alle§ finbet fic^ in if)m

befc^Ioffen. 5Ugift^o§' SSorte finb fel)r untierf(^ämt; ft)äf)renb er felbft,

nac^ Siifd^^IoS' ^arftetlung ni(^t§ getan, fonbern aüe^ bem Sßei&e über;

laffen f)at, :pral)lt er, ftolgiert er, fpiett er ben 9JiacE)tf)aber. (£r bro^t

ben (Jt)or firre gu madien (SS. 1642 f.) unb fommanbiert jum Eingriffe,

aU ^It)taimeftra, nod) in berfelben, menn nic^t nocf) gebrü(fteren

Stimmung basmifdientritt unb griebe gebietet. Unter ©ro^ungen fd^eiben

bie ^ompfbereiten, Sü}taimeftra fpri(^t sum legten 33JaIe, unb bie§ SSort

ift entfpred^enb il)rem gleid^ im Stnfang (SS. 11) függierten SBefen ein

energifc^e§ ^errnttiort.

SBir l^aben gtcar burd^ unfere SluSfü'^rungen fd^on einen (SinbUd

in ben 2(ufbau be§ ©tücEe» unb feine St) ar öftere gegeben, gleid^njol^I

aber ift t^ notmenbig, ta'^ mir norf) einmol ha^ ©anje, nactibem tt)ir e»

ftint^etifc^ I)aben entfielen laffen, in furjer Stnal^fe un§ tiergegenmärtigen.

S)a§ S)rama güebert fid^ Don fetbft in brei Seile: bie (grcigniffe üor

bem (Singug be§ fiegreic^en gelben, ta^ ©rfd^einen StgamemnonS fetbft,

bie ©rmorbung unb i!§re golgen. (S§ ift ungemein üiel §anblung in

bem üorgefüljrten Stoffe entmicfelt, oblüoi)! biefer felbft in feinem geringen

SSec^fel oon ßreigniffen, bie nur bie §eim!ebr be§ 2tgamemnon unb feine

©rmorbung gum ©egenftonbe l^atten, nid^t gerabe fef)r üiel 9}iaffe bot.

©ine ungleich reifere ßunft aU in ben „Werfern" ober ben „(Sieben" ift

f)ier tätig; unfere S|}annung, geföcdt burd^ bie §er§en§ergüffe be§ armen

2;ropfe§ auf bem ^önig§f(^Ioffe, mirb ftetig gefteigert unb gum atemlofen

Saufc^en, all ber SSagen be§ Siegers, be§ fobalb SSefiegten l^eranroHt,

fie wirb enbüc^ gum bebenben Sangen, "oa bie Seherin cor unferen

Slugen ifire SSifionen em|3fängt. 9^ur wenige Untoinommen Reiten

ober, fagen mir beffer: Dkioitäten erinnern baran, ha'^ wir e§ mit einem

S)icf)ter 5U tun l^aben, ber bie Stnfänge ber bramatifc^en ßunft tötig

miterlebt f)atte unb bie ?5«nbamente ber STragöbie gelegt, oI)ne ifire

abfolute SSoüenbung fd)affen ju tonnen. 2Bie ^f)rt)nid^o§ fic^ nic^t
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barum fümmerte, auf tüeli^e ^et[e feine „^^öniferinnen" nad^ 8ufo
!amen (ögl. oben S. 25), fonbern oHem einen ibeetten (Sc^aupIo|

„^erfien" gab, fo ift auc^ im Slgamemnon eine rein ibeelle 3eit angu;

nel^men. ^'aum ift bie gadelpoft, bie Xrojog ^aU öerfünbet, öerglommen,

fo fommt fc^on ber |)eroIb aU SSorbote be§ (Sinjugeä unb i^m folgt,

toie auf Sßinbe^flügeln ba^ergetragen, Slgamemnon felbft. S)o§ forf)t bie

©rierfien nid^t an, unb foE auc^ un§, tro|bem tüir e§ nic^t unbemerft

laffen fönnen, nic^t anfechten, ©anj ä^ntic^ ftel^t e§ aud^, tüie tüir fc^on

gefeiten l^aben, mit ber ^unbe ^It)taimeftra» oon Singen, bie fie un;

mögMj tüiffen !ann (ügt. ©. 43). S)a§ ift atfo nodE) arc^aifc^e ^unft,

naitie Unbefinnlid^feit, ha§ finb gef)ter, tüie fie nii^t ettüa jebem Sid^ter

^affieren fonnten — aud^ bei <S>Dp^otk§ tüerben tüir Irrtümer finben —
fonbern tüie fie bie (änttuicEelung be§ S)rama§ felbft c^arafterifieren.

Sonft atmet alle§ eine ^unft, bie mit unglaublicher Siriebfraft reift.

S)em furdfitbaren SDrucfe ber SSegebenl^eiten nimmt bie Sorfteüung ber

C!)araktcre feine beugenbe Saft. ®a§ (StüdE l^ei^t „Slgamemnon", mit

üollem Stecht; benn fo fürs aud^ ber i8e§tüinger 2;roia§ in ber Drc^eftro

üermeilt, fo gielt boc^ aÖe§, ma§ gefc^ief)t, geplant unb gerebet tüirb,

nur auf feine ^erfon ah, gerabe fo tüie in ber Dbt)ffee alle§ fid^ um ben

St|a!erfönig gru|3|3iert, ber in üielen ©efängen gor nidfjt gu perfönltc^er

SSetätigung !ommt. Stgamemuon ift ein furj angebunbener ©otbat, ber

im raut)en triegegleben manches 'i)at tun muffen, tüa§ er lieber oer^

niieben l^ätte, ber mand^en |)ieb empfangen unb au§getei(t ijat, er fennt

bie SBelt {)8. 838) unb nimmt fie Don ber fad;Iicf)ften (Seite. (Sr ift

be» jDid^terS friegerifc^e§ ^beal. 23ie ber griei^ifrfie SSafenmaler bie

©eftolt be§ ^;|5ari§ lüot)I in ba§ ßJen^anb ber ^erfer Reibet, fo fprid^t

2(gamemnon üon ben S3arbaren, tüie bie gelben ber ^erferfriege üon

il^ren afiatifctien ©egnern rebeten: barbarifd^e§ SBefen ift i^m üer^^t

tüie hin ftameraben üon SJiaratljon alle afiatifd^e ^rad^t unb Siebe;

bieneret. @o fällt ber tapfere, gerabe ©olbat, ber bem geiube im gelb;

lager mißtraute, am eigenen §erbe ber Strgüft feines 2Beibe§, argloS fetbft,

äum £)pfer. 5lber ^I^taimeftra ift föie bemerft feine SRegäre. 5ludE) fie

foüen mir, tüenn nic^t achten, bod) tierftef)eu lernen. 2)a§ getüaitige

SBeib Ijat, mit fräftigen finnlic^en Snftiniten auägerüftet, bat)eim fern

üom ©atten üiel entbehren muffen unb ha^u and) ben ilummer um i^re

geopferte %odjttv gelitten, ber it)r hcn (Statten üer^c^t madE)te. So
tüanbte ficf» ^erj unb Sinn einem anberen 5U, hcm 2ligift^o§, einem

elenben S(^mädjling, mie fo oft bie ftarfe S^au fidf) einen unbebeutenben

girrenben Selabon jum ©ünftling tüätjlt. 5(ber fo finftereS fie brütet, fo

bitter fie ben ^2(gomemnon ^a§t, fo mibermärtig ift if)r tro| be» ö^e?

bruc^eS, in bem fie lebt, ber Stnblic! ber 9'lebenbu()(erin, ber ^affanbra:

in biefem ®efüf)Ie ift fie gan§ SSeib. Unb ha^» bleibt fie; fie üermog

bie 9loüe ber SJiörberin nidjt big gum rücEfidf)t§Iofen S3ei)agen an ber

%at burc^5ufü[)ren, fie ermeic^t fic^ boc^ am Sdjluffe be» StüdteS unb gibt

bie Sc^toere i()rer ScE)uIb offen gu.

QJeffcfen, baä ortcdjifdjc ®rama. 4
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ßaffanbra tft eine „@i6t)lle". ^ie 8t6i}IIen tragen nad^ ber Sln^

fd^auung be» 5Utertnm§ i^re Unglücflrufe lüeit in aüe Sßett ^inaug;

eine 9iaferei erfaßt unb fdjüttelt fie, i^r öo§ bei bem ftet§ nai) ^rieben

unb Sei)agUcf)feit oerlangenben ^^iliflerüolfe ber ßrbenbürger ift, ba§ fie

immer nur Unglauben finben. S)ie Sibt)IIe f)at mit SIpoßon ge!ämpft

unb ift üon il^m bestraft morben. S^ie SBiberfpiegelung ber Sibylle ift bit

©eftait ber Saffanbra, bereu Siebe SipoHo üergebenS begelirt, ber er jur

(Strafe für bie SBeigerung htn Uuglouben ber 9J?enf(f)en an ilire ^rop^eten-

fprüc^e gegeben l^at.^) S)iefer i^ind) betätigt fic^ benn aud^ f)ier ouf§ neue.

Sieben btn öauptperfoueu finben bie ^Ubenroüen UebeDoüfte S3e;

l^anblung. @o furj ber 2Bäc!^ter ju fprec^eu I)at, er fte^t bod^ bor un§ in ge-

funbefter ^laftif aU ber ectite SJJaun be§ SSoIfe» unb bie uatürlidfie, jebem

S3ombafte ferne SIrt be» §eroIbe§ ^aben lüir oben fd^on gefenujeid^net.

©esgleid^en ift un§ aud^ ber Sfior eine ^erfönlid^feit, nid^t etma nur ber

©änger ftimmungSüDÜer Strien, fonbern bie redjte ©emeinbe oon Sirgo»,

ber Biepräfeutant be§ 35plfe» in feinen beften SSertretern. Ö3 ftub ed^te

9}^enfd^en in i^ren S^orjügen unb Sd^lüärfien. 3ie atinen aüe» mögüd^e

Unf)eit, fie fe^en fe^r fd^marj, ober al§ e» gum legten, jum öu^erftcn

!ommt, aU fogar bie Stimme ber ©ott^eit au§ bem Se^ermunbe ertönt,

ha finb and) bie erfat)renen ©reife nur fd^iüod^e, ftum|3fe Sterbliche. So
ift benn ba^ gange Stüdf, fo tiefe gi'öntmigfeit, fo ernfter ©taube e» burd^*

jie^t, getragen 'oi^n ber ^htt bey DJienfd^Iid^en, in allen feinen gi^rtümern,

in feinen 33erfe^tungen, in feinen Sünben. 2)ie enblic^e Befreiung fann nur

burd^ bie ©ott^eit erfolgen.

So ineit finb föir aber nod^ lange nid^t; erft mu^ auf bie grauen-

üoHe S^at neue», üiel fd)iüerere§ ©lenb folgen. S^aöon lefen rt)ir in bem

gmeiten Stücfe ber Srilogie, ben S'^jcnbcnnttcu öcs ^raukopfers,

ober, tüie man e§ neuerbing§ genannt !^at, im „®pfjr om Cörobe",

bo§ ic^ l^ier in Jurger S3efpredf)ung tjorfü^re.^)

(S§ fpiett torläufig in ber Crd^eftra; bie gaffabe be§ ^erren'^aufc»,

bie an ber Sangente ber Crd^eftra ftet)i, mirb gunä(^ft gan§ öernodE);

läffigt. S" ^er 93Utte be§ %ax\0ai§t§> ergebt fid^ ba§ (Srab StgamemnonS,

nadil^er mirb üon biefem gang abgefel^en, unb bie Sgene fpielt bei ber

§interirianb. (£» ift na^ ber Siftion be» ^id^ter» SD^orgen, ba finben

mir ben Crefte§ in ü^eifelleibung, ba^ Sd^rt)ert an ber Seite, neben

^t)Iabe§ auf bem @rabe be§ SSater§. ©r bringt bem ©emorbeten,

ben er räd^en foü, eine färglid^e ©abe bar, legt i^m eine SocEe feine§

^aupf^aare» Quf§ ©rab. S)a fielet er einen 3^9 öon grauen einiger*

1) SDiit füiä^t tft bemerft irorben, i)a% 5Ufd^t)Io§ fid^ j^ier beioufet gegen Stpotto

roenbet, ber ja nad^f)er anä) in ben ©umcniben eine flägUc^e StbüofatenroIIe jpielt.

Stber burc^ bie Sage, bie ben betp^tf(^en ^tpollon fc^on frü:^ §um fyeinbe ber Stb^Ife=

ßaffanbra madbt, ift bem Slngriffe bodi in etwa» feine Spifee genommen morben.
2i i5:ie Derfeßung t)at ü. 5ß?tIamon)ifc im VI. 58änbc^en ber gricd^ifc^en

Jragöbien im gleidien ^J^erlage mt ben 5tgamemnon geliefert. 58orau§ ging jein

Sud): 3Itfd)tiIo5' Crcftie. ©rtecöifd) unb beutfd). ^toeittS Stüd. S)ag

Cpfer am ©rabc. S3erUn I896,'be)ien ßinleitung iä) t)ier öiclfad) benu^e.
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fd^reiten, unter ifinen er!ennt er am Strauergettjanbe ©leftra. (S§ ift

ber ß§or ber 8ÜQöinnen ber ^(t)taimeftra, imd^ benen \)a§> gange ©tücE

]^ci|t, fie trogen ^rüge mit Cpferfpenben. '^i^x ©efang ergäfilt öom
Sluftrag, ben bte |)errin i^nen erteilt !^at, bie Seele be§ ©emorbeten

unb i^ren unfieimüd^en ßtnfluB 5U oerföfinen. S)er (S^or öergifit nii^t,

ba^ Üiac^e notföenbig ift, aber Süaüenlo» bringt e§ mit fid^, ha'Q

man nur SBünfc^e angfpred^en fann, mä)t§ föeiter; benn bie 33efef)Ie

muffen üoügogen h)erben. §aft in glei^er Sage befinbet fic^ ba§ ^erab=

gettJÜrbigte ^errenfinb ©leftra; i^r festen bie Söorte: toa§ fott fie ^ier

fagen, §tt)iefpältigen Sinnel, unfifilüffig, ob fie ber 9Jiutter 5(nftrag öoH;

gießen foEe, ber it)r greüet bünft, ober nic^t! (Snblid), nacf)bem fie mit

bem (5§ore öert)anbelt, gelingt i^r ba§ QJebet, ein fo rü^renbeS, frommet

Sluftun be§ Sungfrauenmunbel, h)ie gettji^ mancher, ben bie 5(ntife

bi^^er nur an§ ftarrem 3JJarmor; ober gar (Sip§auge angefef)en, foIc^e§

faum für möglich fialten moifite (SS. 125). ®er (S^or fällt ein, um
^ilfe betenb. 5)a finbet ßleftra bie Socfe. Sie gleicht if)rem eigenen

§aare: tieffte 5(ufregnng bemäcfitigt fid^ be§ 3Jiäbcf)en§. 9Zun tritt

Drefte» üor unb gibt fi^ §u erlennen, in einfacfien unb ergreifenben

SBorten begrübt i^n bie Sdjmefter, unb beibe flehen gu Qtü§ um |)ilfe.

£refte§ entJ)üIIt bann feinen Sluftrag, bei fc^tt?erer Strafe, ja unter

5id^tung§anbro^ung '^at if)m ber belpf)ifc^e @ott ?Rarfie ju nehmen be=

fof)ten. (Sr ersittert unter bem Sprui^e bei 'HipoUo, bie Saft ift gu

f(^mer für feine jungen @cf)ultern: ha§> fül^Ien tüir tüo^I I)erau§. Sier

ß^or fa|t kflnt, it)m liegt ja nur ba^ StfiicEfoI be§ gangen SSoIfe§ am
^ergen, mal fümmert i{)n Dreftel' Seetenpein! ®en gaubernben Süng*
ling, ber fi^ lieber in ^^antafien üerliert, n^ie biet f(^öner e§ fei, hjenn

ber SSater tiorm tjeinbe gefallen, bringt er öon foI(i)cn Slbfc^meifungen

njieber gur Sai^e: brunten liegt ber SSater, bie blutüergie^enben SJiörber

regleren, ruft er. Drefteg ermannt fic^, um batb luieber §ufommen;

gufinlen, bie Stolle bei SSIuträi^erl h)irb i^m immer laftenber. -Ohm

fd^itbern if)m (5Ie!tra unb ber d^ox, mal fie in ber 3^if<^s"äcit ^^''

bulbet ^aben. Xie ^önigltoc^ter, bereu &thd §mar nac^ ©rtöfung

fdEirie, bie aber mit feinem Sßorte unb ®eban!en fid^ bie Dtotmenbigfeit

h^§ 9J?uttermorbel flar madf)te, fü^It fi^ burd^ Dreftel' SSotfi^aft ge;

ftärlt, burd^ fein Räubern aber in i^ren Hoffnungen getäufd^t unb treibt

ben QaQtnhtn burc^ bie ©arfteHung i'^rel Sofel tormärtl; mit antifer

2)raftif nennt fie fic^ einen biffigen |)unb, ber in einen SBinfel gefperrt

tuar. (Snbtid) entf(f)lie§t fic^ ber 33ruber, tun mill er'l, menn er an(^

an ber SCot Hergeben follte. SSereint beten nun aüe gum (Reifte "öt^

toten ^önigl unb befi^lüören if)n. 2öem faßt ha nict)t bie 58efd^mörung

he^ 2)ariul in ben '^erferu' ein! 3(ber mieüiel me^r ift t)ier ge;

leiftet morbcnl 2)ort ftieg ber Sd^atten bei Sönigl fclbft aul ber

®ruft ^erüor, um fic^ in fe()r griec^enfreunbli(^em Sinne tiernef}men ju

laffen, gemiffermafjen bem dtjauoinilmul all S^rad^roljr bienenb. ^kx
Iiabcn loir ein anberel, ein (Srö^erel. jDie (^efdfimifter befcfimören ben
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ÖJeift bc§ SSoter§, aber bQ§ ®roö bleibt ftunim, leine Stimme ontiüortet

au§ ber Siefe; bem betpl^ifrfien ©otte bleibt allein bie $8eranttrortnng.

3e^t erft fragt Dreft, tüarum bie äJiutter biefe ©rabeefpenben gefc^irft.

(Sr erfö^rt, ein graufer 2;raum i^aht ^ttjtaimeftra gefd^redt: fie i)aht

eine @(|tange am S3ufen genäfjrt unb fei üon if)r gebiffen hjorben.

2)iefe§ @efid)t gibt ben legten Stusfd^Iag: Dreft trei§ nun aud^ fc^n,

tüie er fidE) benefinien foH. 2(I§ SBonberemann hjiü er mit ^Qlabe§ um
gaftttd^e Stufnaltime bitten; bann fott im ^atafte bie 9lac^etat gefc^eJien.

SSeibe, Dreft unb 'pi)tabe§, entfernen fic^; ber (j^or betrai^tet in längerer

5lu§fü^rung, tt)ie oft fdfion ein freüeli)afte§ Söeib Unt)eil geftiftet. Dreft

unb ^t)tabe5 !ef)ren jurüd, al§ SBanberer cerüeibet, fie pod)tn an§

%ox, ber Pförtner t)övV§ unb ruft ^Iijtaimeftra t)erbei: hit ÖJiutter

fte^t öor bem ©oiine. SJiit antüer Unmittelbarfeit enttüirfelt fid^ ba§

Syiäd^fte; ba gibt e§ bei DrefteS !ein: SSa§ fe^ ic^, meine äJiutterl o,

loie iuirb mir, ^^tabeSl hpie ein moberner ®id^ter ba§ tttüa auSbrücEen

ttjürbe, nein, ^It)taimeftro fragt nacf) bem 58ege^r ber gremben unb

ru^ig erää{)tt i^r ber @of)n ein 9Jiärd^en, ha'^ Dreft geftorben fei.

Stt)taimeftra empfinbet einen Slugenbticf bie öetnalt ber 9Zatur, bie auc^

ben tierbrec^erifdCien Sinn übertt)inbet, fie !(ogt, aber nicf)t ju lange. DrefteS

fott ben Kummer tDenigften» nid^t entgelten, at§ ©aftfreunb ttjirb ber auf

SQiorb finnenbe ©ol^n im |)aufe ber SJiutter aufgenommen. Ser Gt)or betet

um ©eüngen ber 2:at; atteS ift in ängftlid^er Spannung. Stber ber antife

jDid^ter fennt feine eigentlid^e ©enfation; if)m ift wie bisher, fo oud^

je^t, bie Stimmung atte§. (S§ ift nod) nicE)t genug, n)a§ ber (Si)or, ftaS

©leftra über lijx ©tenb ergöfilt {)aben, e» nof)t aui^ nod^ bie alte 5lmme

be§ ^^rinjen, ^iliffa, mit bem Stuftrage ben Stigift^ gu rufen betraut.

5lber ba§ 5llter I)at e§ nid^t fo eilig; 'OaS: S[Rütterd^en, ba§ ung an Dbtiffeus'

Stmme, @url)!Ieia erinnert, mu§ un§ noc^ atterf)anb üorplaubern, tüeld^e

^Rot fie früher mit ber SBartung be§ Keinen Dreft getrabt ^) unb ft)ie nun

atte§ umfonft gelüefen fei. ®er (Jf)or ergel^t fid^ in längerem ©efange üott

§offnung§freubig!eit, er fielet Jüie ©oet^ee Sp'^igenie ben 2;antalu§:

60 fangen bie Margen;
®ä i)orcf)t ber SBetbannte

^n näc^tli(i^en §öf}Ien,

®er Stite, bie Steber,

S)en!t Stnber unb ßnfel,

Unb fc^üttelt ha§ §aupt —
fo ben Stgomemuon:

Unb tief ouä bem ©rabe
2luff(^aue jur §etmat
®er 5ßater, ber S'ürft.

Unb gnäbtgen 3iuge§

(Srfc^an' er im §aufe
Stu§ näd)tigem ©rfiatten ber Äncct)tfcf)aft

,
Stnflobernb bie 3'i'ei^ctt.

1) 2)iefe Steife {)at §e^fe in feinem „9}lerltn" befonberl beäeicfinenb für

ben gefunben 9teali§niuä be§ Stitertumg gefunben.
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2ltgift]f)o§ !ommt, um ben S3oten, ber üon DrefteS' %oht ^unbc

Bringt, ju ^ören unb ge^t fjinein in ben ^ataft, tt)äl)renb ber ß^or in @rh)ar=

tung gittert. SDa bringen, Wk im erften ©tüde bie StobeSrufe be§ ^eer;

fürften, je^t bie Schreie feines geinbe§ avL§> bem §aufe fierüor, ein

Wiener ftürgt !^erau§ unb jammert an ^l^taime[tra§ %ox. ®ie Königin

erfd^eint öoll banger 5lf)nungen, Drefte» unb ^t)tabe§ fommen au§ ber

^aupttür: ajiutter unb ©ofin ftet)en fid^ nun sum sireitcnmat, fieibe o'^ne

Xruggeban!en, onber§ al§ üor^er, gegenüber. ®er unglüdfetige @of)n, üom

belpl)if(^en glui^e gejagt, fprid^t in gepreßten SBorten, bie i^m — lüir

fül^Ien e§ — nic^t au§ föirüid^ empfinbenber (Seele fommen, bie 2JJutter

nerteibigt fidj, bo(^ fo — toir mer!en ouc^ bie§ — , 'oa'^ fie fetbft nic^t

an bie 3Jio(^t i^rer SBorte glaubt. Unb jo entfernt fic^ ha§ unfetige,

fo ungleiche ^aar, fo ungleich unb bod^ fo gleic^, beibe mit ajicrbfc^ulb

ober SJJorbpIänen belaftet, beibe bie 2;at bereueub unb frfieuenb, SOlutter

unb ^inb in graufefter Harmonie, U)ie fotc^eS mit fo einfachen StRitteln

nur ber erI)obenfte ÖieniuS gu fdiaffen t3ermag. Slufjaud^ät be§ (5^ore§

Subellieb: bie Letten finb gefallen. ®ie ^interföanb öffnet firf); man
fie^t bie Seilten. Drefte§ tritt ^erau§, noc^ ganj benommen üon ber

%at, halb an ifirer ©erec^tigfeit jttjeifelnb, bann nac^ ©ntfütinung tier;

langenb; enblic^ erblictt er bie ®rint)en unb ftürst tiergtoeifelt baüon;

ber ®^or besagt ha§: gro^e ©tenb be§ |)errfd^er^aufe§.

(So enbet ha§> 5n)eite ®rama ber Xrilogie. SSir täten ber SGSir*

!ung Schaben, njoHten lüir unfere (Sinbrücfe gar gu einge^enb analljfieren.

S)arum nur menige SBorte nod§. 2Bir feigen, 5tif(^t)to§ ^at ben 9Kt)t§u§,

ber furj unb !arg nur üon bem gaftum be§ 9JJuttermorbe§ berichtete,

in öoüenbetfter SBeife inbioibuatifiert unb oerfittIicE»t. ^Ujtaimeftra mag

fo fcf)Iimm mie möglid^ geh)efen fein, i'^re 9teue unb ÖJeföiffenäängfte

totdm neben bem ®efül)t, ba^ and) SIgamemnon bie ©attin in i^r üerle^t

^at, ein gemiffeS 9Jiitteib für fie, unb immerl^in bleibt fie bie SJiutter.

Dreft ift fein ftarrer ^ringii^ienmenfet) , er ertiegt nur bem dräuen be§

unnarf)firf)tigen, aber oucE) einfirf)t§Iofen betij^ifdjen @otte§, über bem 3eu§,

ber einzige ©ott, ben 3(if^t)Io§' gro^e ©eele fennt, wattenb fielet. Stber

ein SSerbred^en ift gef(^et)en, fo grauenhaft, ta^ ein SJJenfd^ e§ nic^t allein

üollbringen fann. ^ic bämonifd^e ^It)taimeftra tötete if)ren hatten; bie

Sünbe miber bie 9^atur ju begefien, fonnte nur ein @ott befe()ten, beffen

Sinftn^ ai§> fdE)äbIid^, aU bämonenf)aft I)ier gefd^ilbert mirb. 2)ie Sünbe

hjiber bie ^Jiaturl (5§ ift bie tief*fitttid^e unb fittigenbe SSebeutung ber

größten antifen ®irf)ter unb Genfer, üieüeic^t überl^aupt ber griedE)ifd^en

Stntife, immer mieber auf ben SSert ber nrf^rüngücfiften Sebenäöerl^ältniffe

unb SebenSbebingungen, immer neu auf bie ©emalt ber 9Jatur l^in;

gemiefen gu l^aben. ®ic $8egriffe SSater, 3Jiutter, tinb, ®atte unb

©attin, S3ruber unb Sd^ttjefter, gamiüe unb SSatertanb, fie werben mit

einer Energie, einer Urfprünglidf)feit, einer SSielfeitigfeit bef)anbctt unb

üertteft, luie fie feine golgegeit mieber I)ertiorgcbradf)t ^at. ®emi| bunfeln

auf ber griedEiifd^en SSoIfSfeele, toenn mir fie einmal aU ÖJongeS nehmen
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bürfen, f^tnorge gleden, unb ha f)ilft fein ÜleiBen unb ^u|en o6crs

flöd^lt(f)er ©ntl^ufiaften; ofier biefe Seiten be§ gried^iftfien 2eben§ finb

ijtU unb tiax: im $Jiötigften, im (SIementaren h)erben tt)ir un§ mit ben

antifen SJienfd^en finben, un§ flärlen an i^nen immerbar. Slafierter

Qugenb mog folc^e @rfenntni§ langweilig fd^einen; ber gereifte aJienfd^

oBcr n}ei^, ta^, too§ bie 3^atur gegeben, ftet§ neu unb fierrlicf) tük am
erften 2;age ift, ha'^ bie einfadiften SSer^ältniffe immer bie f)eiligften jinb,

bo^ jebe SSerle^ung biejer %iud) auf fic^ tobt. Slu§ ben liefen ber

SJiutter @rbe, mit ber ber antife aJJenfc^ ficf) inniger üerbunben füt)Ite

oI§ unfer ®eftf)tec^t, fteigt ber urfprüngüc^e OueH fold^en 2eben§ unb

güt)Ien§ empor, unb mir irbifd^en aJienfc^en üon f)eute, bie bie ©op^iftif

unferer B^it jenfeitS t3Dn gut unb böfe §u fü'^ren öerf)ei^t, follen un§

in feinem ^a^ bie fiebernben «Stirnen tütjUn. — 2Ba§ 2lif<^^to§ in

biefem ®rama gef(f)affen, ift nid^t mieber in gleichem Stoffe öon ben

@rierf)en erreid^t morben. 2)er SJieifter, ber mit if)m unb noc^ it)m

ftrebte, ber gro^e ^ünbiger meiblid}er bergen, SoptiofleS, f)at ben

2JZ^t!)U§ in ber „ßteftra" be^anbelt. ©ro^eä ift if)m gelungen, ein

ßf)ara!ter mie ber ber @Ie!tra, eine fol^e 2lu§mei^elung be§ SBefen§ ber

Unglüdlidien , eine fottfie 2lu§matung i^re§ ®Ienb§, ber funfttiotte ÖJang

ber |)anblung — aU ta^ liegt 2tifcf)i)Io§ ud(^ fern. Stber mir frfieiben

bod^ nitfit befriebigt üon bem Sopt)D!Ieifc|en 2)roma; gro§, büfter, erfiaben

tiegt e§ üor un§, aber untierfölintic^ bleibt ber ©inbrucf bi§ äule|t.

SSerfö^nungl ba§ ift'g, ma§ ^tifc^tjtor ©lauben un§ bieten miß. SSer*

fö^nt fd^auen mir ^romet^eu§, gefü^nt foHen mir bie ß)reueltat be§ DrefteS

fe^en. tiefem ßmecfe bient ha§> britte ®rama „Dt^ dumembett".^)

(Sine jener Iäp|3if(^en SInefboten au§ ber Xrabition antüer Siteratur?

l^iftorifer ergä^tt, ha^ bei ber 3Iuffü{)rung ber „Sumeniben" gufd^oucnbe

fenber öor Sc^redE über bie furc^tboren ©rfd^einungen geftorben feien

unb grauen 5Reroen§ufäne belommen Ratten. So oiel ift inbe§ fidler,

ta^ ber ®idE)ter mit ber SSorfül^rung biefer unt)eimlid^en unb gemaltigen

®eftalten, mit ber furc£)tIo§ einge^enben ©el^anbtung biefeS fonft tjon ben

®id^tern gemiebenen Tl\)t^n§ mieber einen feiner großen SBürfe tat.

Slu^ unferer 3eit, bie in ber Slbfe^r oom ^laffifd^en teiber aurf) öon

l^iftorifc^ notmenbiger @eifte§bilbung 2tbfcf)ieb p neiimen fd^eint, fielen

biefe ©eftatten menigften« noc^ in blaffen gorben öor Stugen; man
nennt fie mit ni(^t§fagenbem lateinifd^en 5tu§brud „gurien", !ennt fie al§

SBatinbilber üon (55emiffen§quaten au§ ®oett)e§ „Sp^igenie" unb plaftifc^er

au§ bem fc^önen Silbe S5öcflin§ in ber Sd^arffc^en ©alerie. Slber bamit

bürfen mir un§ nicf)t begnügen. S)er ontüe $oet, bem mir I)ier in

feiner legten Schöpfung nafietreten, fpann fic^ !eine Stbftraftion gured^t,

er fa^, er fürchtete ber ®Dttt)eit Strafe, er erf)offte ber @ottf)eit Sdfiu^.

3n feine, in feine§ SSoIfeS Seele foHen aud) mir un§ ^ier berfe^en.

1) Überlegung tion aBtIamott)t| §eft VII ber ©ried^ifc^en Sragöbicn,
beffen Einleitung i^ :^ter mte oben natürUd) öielfad) gugrunbe lege.
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®ie ®rint)en, bie 9?acf)egötttnnen, I)atten iioc^ einen miberen 5Ramen,

bie „ßumentben", bie SSoijÜuoüenben. S;ie antife f)iftori[(^e gorfc^nng,

auf biefem ©eBiete ftet§ oberfläc^Iid) unb frfinellfertig , I)at iia§' für eine

eupfiemiftifc^e SSeseid^nung erflärt, unb moberne ©ele^rte l^aben äf)nlid^

gemeint, e§ fei eine tiom inneren brauen biftierte t3erfö^nenbe 2tb;

fdjmäc^ung be§ fur^tboren göttUcfien 2SaIten§ bamit 6eobfic^tigt genjefen.

5(6er in neuerer Qdt finb njir eth)a§ Leiter in ber (Srfenntni§ ber

religionägefcfiid^tlic^en ^^robteme gefommen. SSiele (Sott^eiten ber ©riechen

geigen ein boppelteS 5tntü^, ein jcgnenb mi(be§, ein furchtbar fc^abenbeS,

ftrafenbe§. Unb üor allen fielet e§ fo mit ben ®ott{)eiten ber @rbe.

2)ie @rbe ift ben ©riechen noc^ oiel ntefir al§ un§, bie tüix ha§ fc^öne,

oon ben QJried^en entlehnte Söort „SJiutter @rbe" nur aU glatte ^^rafe

BebeutungSloS anlnenben. @inft toar e§ anber§; nocf) üor roeniger a(§

brei So'^i^^)unberten berührte \i<i) ber ©taube unfere» SSoIfeS näf)er mit

bem ^eHenifc^en. 5tu§ ber (Srbe famen bie freunbli(^en öeinselmännc^en,

bie e§ nad^ eine§ liebenSlüürbigen Sic^terS 3(u§brucf befonber§ htn (Sin-

iDo'finern ber guten Stabt ^ötn fo bequem matten, fie njo^nten in

mand^em §aufe unb Jüirften @ute§, bi§ fie ber SOf^enfc^en (Sdf)Iecf)tigfeit

t3ertrieb. Stber ou§ ber @rbe grub man auc^ ha§i flöUifc^e SBefen, bie

furchtbare 2(Iraunlour§eI, bie uutieimlii^en Segen fpenbete, ifjren 33efi|er

aber, h)enn er fie nid^t red^tjeitig oerfaufte, mit ^inab jur §ölle x\%

jDa§ giftige Sier ferner, ba§ noc^ fieute fprid^rtjörtlic^ für atleS SSiber«

»artige unb Sämonifc^e ift, bie in ber @rbe lebenbe Sdjiange, aud^ fie

Jüar, Wie mand^e§ ÜJiörc^en e§ un§ !ünbet, ein freunbli(^er ^auSgeift

unferer 5l(töorberen unb )üet)e bem, ber fic§ an if)r üergriff. ®ie 9Jiäd)te

ber Stiefe finb nic^t foluo'^I @ötter al» Dämonen, b. 1^. SBefen, bie bie

gleid^e ^raft §um ©(^aben tüie gum grommen befi^en. So wav ben

©ried^en bie tebenfpenbeube (Srbe bie SlUmutter, bie nic^t nur bie

grüc^te au§ bunflem (Sd^o^e emporfanbte ^nm Sid^t, fonbern aud) bie

©ebärerin be§ SOZenfc^en irar. Stiele Stämme, bie fid^ nid^t mefir

auf if)re Stbfunft befinnen konnten, rüf)mten fic^, au§ ber (Srbe ge^

!ommen gu fein. SDaä neue ÜJienfc^engefdf)IedE)t, ha§> naä) ber großen

Sintflut über bie neugeborene (Jrbe batjinfd^ritt, ftammte nii^t,

loie bie STrabition ber ^araeliten ipotlte, öon bem einen frommen

DJicnfc^en^aare ab, ta^t \id) oor htn gluten l^atte retten bürfen,

fonbern tion ber Sc^oUe, bie bie Geborgenen l^inter fid) geworfen.

jDie @rbe iuar unb blieb göttti(^e ^erfon; i^re i^elfen nonnte bie

^oefie it)r ©ebein. Stber fie lä^t nic^t nur feimen; f)inab ju it)r, in

bie bunfte Stiefe mu^ ba§ 50?enfd)engefd}Iec^t lüieber jurüdfinfen. Unb
bie (£f)rfur(^t ber ©rieben üor ben Xoten ift urfprüngüd) ebenfo lüie

bei nn§ feineStüegy ibeale ^netät, fonbern bange Sc^en. Um bie ©räber

ber SSerftorbenen lüe^en a^nunggüoUe Sd^auer. Xer Xote fann fd^aben,

fann benen, bie \id) im 2idE)te freuen, untjeimüdfie Störung bringen, ^ax-

um gilt eä htn ©eiftern grömmigfeit ju erlueifen, auf ba| fie nic^t ju

©cfpenftern nterben.
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So ftnb ouc^ bte ©rintjen, bereu (Scf)Iangen{)aar auf bo§ %kx ber

(£rbe ^iuU)eift, @rbbämoueu. 2)em ©riec^eu tüar ba§ eigeue §ou§, bo§

auf ber (Sd^oUe ftanb, fieitig. (Siu t)eiltge§ §erbfeuer flammte beu

©eifteru be§ §aufe§. 2Ber ttn f^nebeu be§ ^eimifc^eu |)erbe§, mer beu

t^riebeu be§ grö^ereu (SJemeiutuefeuS, be§ Staate^, burd^ grebel mit

blutiger §anb öoKbrad^t, ftörte, ber mar hcn uuterirbifd^eu SJJäc^teu öer;

fallen. @ie fd^ü^eu 'Dtn griebeu, fie ftrafeu tm S3öfeu, ber if)u üerle|t.

2ia§ ift bie SBeiterbitbuug i!^re§ 2Befeu§. ?Früf)er, iu milber 3eit, !ouute

mau fiif» öou ber (Strafe für bie 3Jlorbtat Io§!aufeu ober mau f(ol^ bie

33Iutrod^e uub giug au^er Saube§. 2l6er aHmöfitid^ trat ber ©taat eiu

uub öerfolgte feiu 9led^t gegeuüber bem ©törer be§ öffentlic^eu griebeu§.

5lber meuu ber Staat meufd^üc^e SHittel jum eigeueu @dE)u|e, mie §ur

Sel^ütuug be§ l^äuSücfieu griebeuS brauchte, ber ßJottfieit, bie feine

§änbe leitete, feine &thanhn rid^tete, !ouute er boi^ nid^t eutraten.

^uf bem 2tre§l^ügel iu Sttl^en tagten bie 9tat§l)erren, ber fog. Slreopag

in ®a<^tn be§ äJ^orbeS; brunten iu einer |)ö{)le be§ |)ügei§ ift ber @i^
ber ©ottl^eit ber (Sumeuibeu, ber „fö^rmürbigen", mie fie iu 5ltf)eu l^ei^eu.

Miä^rli^ gog eine ^roäeffiou ju beu ÖJöttiuuen ber ^ad)t, um i^reu

mo^ImDÜenben @c^u^ gu erbitten. S)ie (Sinfe^ung be§ 2treopag§ burc^

2(t^ene, bie ©tabtgöttiu fetbft, l^at ber fromme S)id^ter mit ootteubeter

^uuft in feiu 2)rama öerfc()tungeu. — Drefte§ l^at bie Tlütkv getötet;

er l^at fid^ gegen ba§ erfte Öiebot aller Statur öergaugen. S)en S^öc^tern

ber Slllmutter ®rbe geziemt e§ baf)er, \)tn greöler §u üerfolgen. ^n
ifirem eigenften ^Berufe atfo geigt fie un§ be» S)i(^ter§ ^anh.

Sie ©ntmideluug be§ gongen (Stüde§ fc^eint giemlidf) einfad^. @§
mirb eigentlich nur bie 9iettuug be§ Drefte§ üor ber ffiai^t ber (Srintjen bar;

geftettt; Dreft entfliegt au§ S)elp^i uub fiubet iu Sitten burd^ bie «Stabtgöttin

@ntfüf)uuug. (Sinmal, mie in einem SSorfpiele, gefd^ie^t biefe Slettung im
Stempel gu ©elp^i, bann, noc^ einem @geneu; unb Qtit\r)e(S)'\tl — fo

etmo§ ^aben mir I)ier gum erfteumal — mirb üou ttn Göttern be§

Si^te§, S(|3DlIon uub 'iS.t'^tna, ber gmeite SSerfud^ gemad^t, htn fd^ulbigeu

SJJuttermörber bem Saune ber ©rbgöttinnen gu entreißen. Slber mel(^e

S3ilber ftellen fid^ un§ babei mieber barl S^lic^tS gemaltiger, für H^
9(uge mie bo§ Öiemüt gteid^ ergaben, aU bie um DrefteS fd^Iafenben

3tacf)egöttiuuen, mie fie bann üom (Sd^atteu ber ermorbeten aJJutter aufs

gefd^eud^t, gleic^ einem träumenben 9iaubtier im Sd^Iafe, nad^ i^rem

Opfer fdfinauben. Uub hana<S) nun bie ©gene in Sltlieu. §öreu mir benu,

uacjibem mir tauge tiom brauen nnh "otn 8c^redfen§Iiebern ber ©ringen

gel^ört, enblid^ eiu foId^eS ßieb, ha^ ic^ f)ier einmal iu ber Überfe^ung

\}ün 3- @df)ut| gum %di einlege:

Söo'^Iauf, iro^Iauf nun, fd)Iie^t ben $8er!ünbet unfer SSoItcnl

SRei^n! ^ßerfunbet and), UJte unfer Schritt

2)enn ein grauftge§ Sieb tüxü gefungen 2>^i ben 9Jlenfd)cn tritt —
fein, 9?ed)t uiüfjen ttJtr behalten.
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SBer reine §änbe geigen lann,

3lxd)t fa^t if)tt unjrc D^ac^e an,

j5rei barf er bie SSelt burd)iüaflen;

Soc^ lüer tt)ie biefer mit Movb fid) beflecEt

Unb bie blutbejubelten §änbe tierftedt,

Sft unfrer 9tac^e tierfaüen;

SBir genügen ben SToten mit f^ug unb9fted)t,

Unb benen, bie freüeln am eignen

®efcf)Ied)t,

aScrbcrbenb na:^'n loir atten!

S!Jlutter, bie micf) geboren!

£ aJlutter maä)t,

®ie gur räd^enben Tlaäjt

Wiä) für ^aä)e. unb Xote erforcn:

§öre mid^ an!

^i)öbo§ 2{poa

Staubt mir ben ^oU,

Ser mir gebüf)rt!

Stu§ meinem 58ann

§at er entführt

2)iefen üerruc^ten, flüdjtigen 9Jiann,

S^er feine eigne SO^lutter erf(f)Iug,

S)er nun unfer mit SRed)t unb gug!

Unferm Slltare

3lie. er entf[ie:^t,

SSo er au^ fa^re,

Xönt unfer Sieb

!

SBa^nfinn Hingt'g,

Df)nmad)t bringt%

©eift §er]prüt)t,

§erj öerglü:^t,

©eelen!raft

Stirbt in bumpfer, föürgenber §aft,

§arfenmeIobie öer^atlt,

2Bo ber ©ringen Sieb erfdiattt.

ß^' tt)ir Sc^weftern notf) geboren,

2Barb un!§ biefer 2(mt erforen,

Un^ ber |)immet§fi^ üerme^rt!

§aben feinen ^eiCgen §erb,

§aben feinen Cpferbranb

Ünb fein feftlid) mei^ ©ertjanb —
golgcn nur bem einen 9iuf,

Siieberjureißen,

S)a 100 ba§ Gifen

SBrubennorb fc^uf!

§e^en ben blutigen, flüd^tigen

aJZann!

?ßaden i^n on!

^aden ifin gut!

93i§ feine Äraft

©terbenb erfdilafft —
95Iut toitr SSIut!

3[JlännerruI}m , ber geftral^It äum
§immel§lic^te,

SBirb in namen(ofem GJrab äunid)te,

SBenn mir büfter un§ unb üerftörenb

geigen,

(Sdllingen ben Steigen —

:

Sluf unb niebcr

Sefe' id) mit rafd^en

©d^ritten ber gü^e
Sonnembe 2öucf)t!

3Bei§ gu erf)afd)en,

5)aB jeber mir büße,

§urtigfter ©lieber ^urtigftc

Sludjt.

^ann t§ erlauern,

SBerb' e0 erfc^Ieidjen,

SBerb' e» erreidien —
9tad)e muß bauem!
deiner foE föa^nen,

Wiä) rüt)rten iränen!

Xu' of)ne ©rauen

©raufige $f(ic^t;

SBerf gottgemieb'ner,

Siiemanb barf'l fc^auen,

Äein 2tbgefc^ieb'ner,

kleiner im Sid^t!

Unb frf)eu Oor ung beben

SlJiu^, wer üernimmt,

SBeld) S(^idfallamt un§ emft unb

gto&

S)ie ©Otter beftimmt!

So bleibt unä gegeben

Uralte madjt,

Unb l^aufcn mir aud^ im Grbenfd^o^

Unb in ber tiefften Stad^t!

S)iefer Sumeutbendf)or 5ctgt un§ nun tüieber ettt)a§ au|erorbentIi(^

®rofec§. SBir l^atien oben, befonbev^ bei @elegen{)eit ber „(Sc^u^=
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flel^enbcn" (@. 29f.), gefeiten, hjelc^e fRoHe naturgemäß in ben älteften

©tücfen be§ S)ic^ter§ ber Sf)or fpielt, er ift bort einfad^ Ijanbeinbe

^erfon. <B\)äkx in anberen S)ramen tritt er mef)r jurücf, er fc^eint

fc^on faft bie 58ebeutung 5U t)a'6en, bie i|m ©elel^rte frül^erer ®ene;
rationen antuiefen, „bie Steftegion öon ber ^anblung ju fonbern, ben

ibeolen Bufcfiauer barjufteHen". |)ier aber, in feinem legten Stüde ^ot

if)m nnn ber S)id}ter eine gerabesu übertüältigenbe ÜioIIe gegeben, ^ier

fällt oüeS l^iftorifc^ SSerbinbtid^e unb bamit ©ebunbene ah, bie (Sume^

niben finb ber natürlicf)fte G{)or, ber jemals bie griec^ifdje S3n§ne be^

fc^ritten, unb barum njirft auc^ ^eute noä) bog 8tücf fo elementar.

Unb biefer poetifcf)en Straft, bie ben ^'öUend)ox feinet furchtbaren 2tmte§

ftjalten unb ben 9}^örber na^ 2)el|)t)i unb nac^ 5It^en üerfolgen läßt,

öerfagt ber Sltem auc^ im weiteren SSerlaufe be§ ©tüdeS nid^t. Stuc^

bei ber ©eric^tSöer^anblung, mo St^oHon ötinlid^ loie ber törichte

Hermes öor $romet^eu§ eine giemlic^ ftögüd^e DioKe tjor ben uralten

©rbgöttinnen fpielt unb gegenüber benen, bie ber Slatur Sa^ungen öer^

teibigen, mit 5lbt}o!aten!niffen feinen Klienten p f(^ü^en fuc^t, auc^ ba

bleibt unfer S^tei^effe, fo mobern otI)enif(^ bie gange SSer^anblung un§
bebünfen npiß, ber ©jene erhalten, ja, föir berfte{)en ben S^n^iner ber

alten (Sottl^eiten, bie fic^ burd^ bie jungen gurürfgebröngt glauben

(ß. 807 ff.), oöllig. Se tiefer aber anfänglich i^r ©c^merg mar, befto

reid^er muß na(^()er, ^a Sitten fie öerfö^nt, i^r «Segen fein. 9lic^t§

großartiger enbli^, aU mie fidf) bie ©tabtgöttin felbft on bie @pi^e be§

3uge§ fe|t unb bie ©umeniben jum 6c^oße ber (Srbe geleitet. (g§ ift

unä, atö I)ätten fic^ bamafö alle 3iif'^ttuer mit anferließen, al§ ^ätte ba§

gange S3oIf üon 5Itf)en in bem ernfteften, ertiabenften SdEiaufpiel, ta§ e§

je gegeben, aufgefien muffen.

SBir er!ennen ben ^Dic^ter in feiner gangen ®röße. Qtoax ^at e§

il^m notürüd^ fern gelegen, bie fd^einbaren SBiberfl^rüd^e in bem SSefen

feiner büfteren (Sottfieit fo aufgulöfen unb gu erflären, mie mir bo§

je|t burdE) bie SJiittel tiergteid^enber fReIigiDn§miffenf(f)aft öermögen:

Slifd^ijto» tuar nod^ felbft religiös unb mer ha§> ift, glaubt, aber

fpintifiert nidf)t über ben eigenen ©tauben. Stber menn er fo au§ ben

räd^enben ©ott^eiten Sitten mofilmoHenbe S^ämonen fc^uf, fo tJoCgog er

bamit oIIe§ me^r aU eine flad; optimiftifc^e Umformung be§ alten

grouenooHen 2}?t)t!^u§. Senn 9ttf)ene, biefelbe, bie ben i^eiligen

^Rächerinnen mi(be§ SSefen abgmingt, fie ma'fint (Sß. 699), nid^t alle§

©d^aubern gu öerbannen. (Sin unenbüd^ tiefer 8prudf|, fo furg er

ftingt. S)enn "Dav retigiöfe Seben be§ 2)^enfd^en mitt in ^eiligem 8c^auer

empfangen unb geboren fein. 3JJag nun bem ©terblid^en bie ©ott^eit

na^ien in ber ©turmmotfe, im berftenben ge^en ober im füllen fanften

©aufen: immerbar, l^eftig ober geünbe, foll unfer SSefen fidf) oermanbelt

füf)Ien öon ber DMl^e be§ Überirbifd^en. @§ mar gert)iß eine einbring;

iic^e 9WaI)nung an bie§ Slt^eneroolf. 9^od^ tüax e§ ja gläubig, noc^

mußte ber fromme SDic^ter bie Sßielfieit ber ©ötter, i^ren Äampf unter*
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einanber, bie fc^äblid^en folgen einc§ bel^jfiifi^en @pruc^e§, aide btefe

9tätjel im 3eii»9lai^6sn aufjulöfen unb bie ßii'eifet gU bannen. 2(urf)

Sopl^ofleS gelangte noc^, fo f(f)n)er er unter bem großen Sterben, ber

^eft, unb bem Sorifc^en Kriege litt, ^um ^^nebeu feiner Seele. (SuripibeS

'i)üt ta^ nid^t niel}r tiermoc^t, unb tiiete mit i{)m üerloren ben ©lauben

baran, ha'^ bie @ott{)eit am ©nbe aüe§ ^errlic^ f)inau§füf)re. ßrft bie

^^ilofop^ie, erft Sofrate§ ^at nac^ ber Siepp, nac^ ber ^öerjttieijlung

ttJteber bem 5(t^eneröoIf |)alt gegeben.

Unb noc^ ein 2efete§ Ijat 5lifcE)l)to§ gefd^affen. ©r ift l^ier h)eit über ben

G^auöinilmuS feiner „^erfer" fiinauggebiel^en. 2Itf)en lüirb für Crefte» eine

Stätte, 'i^a er fein ru!^eIofe§ ^aupt nieberlegen fann. So übt bie Stobt,

bie bamat§ fid^ noc^ mit Dielen j^einben fjerumfi^tug unb bie Sefiegten oft

mit furd^tbarer ©raufamfeit beftrafte, im 9}Zi)t:^u» menigftenS bie ^ödf)fte

SO^enfd^üd^feit. Xa§ ^at Sopl^o!(e§, ber üiel ton 2lifd^l)to§ gelernt, in

fc^önfter gorm nocf) loeiter ouSjubilben »erftanben. Stuc^ fein |)elb, ber

unfelige £bi^u§, ^ot im ßorbeerfd^atten 2ttf)en§ erfet)nte 9?uf)e gefunben.

Unb fo mirb unb bleibt Stttien 5Ift)I für bie SCfiü^feltgen unb Selabenen.

Unb weiter: \>a§ attif(^e 9ieic^ verfällt, aber \l{t^en bleibt eine BiifJ^iic^t

für oHeS |)oI)e unb Sd^öne, mögen ma!ebonif(f)e ober römifdfie Söaffen

auf ber 'ähopoli^ blinfen. S)er Strm ift mübe gemorben unb jiefit

ni<^t met)r ha§ Sd^mert, ha^ ^anpt aber benft für gang §etta§; unauf?

l^örlid^ forfd^t man in ben Rainen ber ^^^^tiilofopfien nocf) bem ^öd^ften

®ut; l^ier finbet ber 9Kenf(^, ben ber £ärm be§ Xage§ übermübet, bie

9iu^e ber S3etra(i)tung mieber. Unb aud; für un» !ann \ia§> ibeelle

Sitten ber Siebter unb ^^itofopf)en noc^ jeberseit eine Stätte be§

Srieben§ werben, aud^ un§ läcEielt nid^t nur bie Sonne §omer§, un§

fäufelt ^(atane unb Sorbeer am 3Iiffo§! —
^tftl)l)l06' ^Ausgang. SJian '^at in alter unb neuer 3e^t öiel gu

erjäl^Ien gewußt oon S(ifd^t)tD§' 3ot:n über bie |3oIitif(f)e ©ntwidelung

feiner SSaterftobt; tierftimmt über bie SSefcfiränfung be§ f)ot)en Slut*

gerid^tS, be§ 5treopog§, bem man in jener 3eit feine poütifd^en

Steckte genommen f)atte, fei ber ®tdf)ter nad\ SijUien gegangen. 9}^it

$Red^t ift neuerbingg barauf {)ingemiefen morben, ha^ Süfdfjijto» ben

Streopag ja nur aU S3üitgericE)t, nirf)t aU oberfte Set)örbe ber Stabt,

b. ^. fo, wie i^n bie Qcxt be§ jDi(i)ter§ fannte, barftellt. Unb aud^ bie

warmen SBorte über 3ltf)en unb 2(rgoy (95. 765 ff.) §eigen, wie fet)r er

bie ^oütif ?(t^en§ billigte, ta^ bamal§ gerabe mit 2trgo§ ein 93ünbni§

gefd^toffen t)atte. ^ber wie ber Xic^tcr mafint, ta^ Sd)aubern nid^t

au» bem |>er§en 5U oerbannen, fo t)at er aucf), fürdf)tenb, bie ^emofratie

Werbe balb in ßu^ttofigfeit aularten, üor bem Übermaße ber grei^eit

gewarnt.

SSenn über bie öanblunglWcife eine! bcbeutenben 2Jienfc^en üicie

3D'iotiüe oertauten, fo fann man fidEier fein, "Oa^ niemanb fie fcnnt. Unb

fo wirb in ber gried^ifc^en ^feubo;2iteraturgefd)id)te nocf) weiter beridfitet,

Stifc^t)iOl fei aul Strger über Sop^oIIel' (ärfolge ober aui) über eine
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anbete literartfc^e Sliebertoge au§ Sttl^en getotd^en. 9)Jtt 67 ^al^ren

nad^ fold^en örfolgen einem jüngeren üotl ©rirnm gn Jüetd^en, öoll

SSerfttmmtl^eit bo§ eben noc^ öerl)errlic^te Sitten jn öerloffen: unmöglich; ba§

l^ie^e i3on 3(tfc^t)to§ fletn ben!en, bem großen Stifter, ber felbft gegen S)Qrtu§,

ben geinb bon SJ^orot^on, feinen rec^t[c^offenen §a§ oufgubringen üer«

mochte. 2Bir tüiffen eben nic^t, njorum ber ©id^ter 2ltf)en öerlie§, nnb
njoHen ba§ rnt)ig eingeftefien. ©enng, er fnd^te tüieber Sizilien auf nnb

ift f)ier im ^aijxt 456 in ßieta geftorben. (Sine jener albernen Sites

roturfabeln be§ 5lltertum§, bie itfi am liebften ganj nnb gar öerfd^toiege

unb l^ier nur aU ^uriofum mitteilen föiü, erjö^It ben Hergang jeine§

XobeS fo: ein Slbler, ber in ben Tratten eine @(^ilb!röte getragen, ^abc

fie auf ben ^o^jf be§ S)id^ter§ fallen laffen. «Solche ßJefc^ic^tc^en finb

loirftic^ unb roörtlicf) unter jeber ßritü.

216er bie Siebe unb iBeföunberung ber ^aä)tüdt folgte if)m. S)ie

©ried^en pflegten i'^ren Slngeljörigen unb aud^ berül^mten bürgern t^rer

(Stabt ein paar furge SSerfe aufg @rab gu fe^en. SSon berartigen dpi?

grammen finb un§ üiele §unberte erhalten, oft oon unenblid^er 8d^ön!^eit.

SSiele freiließ finb aud^ gu rein fiftiüen 3*üecEen erbac^t, fiaben nie auf

bem Steine geftanben unb geigen ein Ieb(o§ !onüentioneIIe§ Gepräge.

SDie§ gilt befonber» üon ben S3uc^e|)igrammen auf Siebter unb ^ünftler,

bie fid^ oft in ber albernften ^ointenl^afcfierei gefaüen. Unter biefer

großen Qai)l macEit eine 2tu§na^me ha§> (Epigramm, tnelc^eS bie ©in?

lüo^ner ber figilifd^en @tabt (^ela auf Slifd^^toS' @rab gefegt f)aben follen:

©ef)t 2ttf(^^Io§, ßupf)onon§ (3ot)n,

Sn @ela§ reiii^er SBeiäenflur:

Unb rül^mt t^r mid), fpred)t: SOflaraf^onl

©preist üon ben loi'gen Werfern nurl

©§ ift fel^r untt)a:^rfc^einüc^, ba^ 2tifc^t)to§ gang o^ne perfönlid^e

S3egiet)ung gur SSat)! gerabe be§ 9iu^me§titel§ üon SKaratl^on geftanben

Ijalt: irgenbwie muffen bie @inn)o^ner bon &tta über ha§, n:)orin ber

©id^ter feinet Seben§ S^^alt fa^, unterridE)tet geujefcn fein. (Sin fpäte§

(Spigramm !ann e§ nid^t fein, bonn !^ötte man feine Sic^tertaten ge^

rü^mt. So fiel)t e§ banad^ au§, aU ob ber ®eniu§ ben SBert feinet Seben§

in bem Stnteit am ^erferfriege gefefien, unb mit biefer Setrad^tung tüürbe

er fid^ fetbft neu e^ren. Unbett)u§t, ftiie er feine Xragöbien fd^uf, mod^te

er, mie ed^te ®rö§e immer tut, oon feinem 2)id^terrul^me nid^t biet

SSefenS. SDer <Sieg bon ä)Zaratf)on prögte i!^n gum fteten Kämpfer ouf

feiner SebenSba^n. (Sr ftritt in ben Xrogijbien um ben 9?u^m, ha§

(5Jötterfeft berfdfiönern gu bürfen, er ftritt fid^ burd^ bie S)üfterfeit alter

9Jl^tf)en, uralter 2;rabitionen ^inburd^ gum (SJIauben an bie (Sott^eit unb

i{)re &ük, er fd^uf, felbft nod^ mit unboUfommenen SSerfen beginnenb,

ben Stt^enern unb bamit ber SSett eine neue ^unft. (Sine alte 93io;

grapf)ie brücEt bie§ nüd^tern, aber treffenb fo au§: „2Bem @op^ofte§

ein boüeubeterer Xragöbienbid^ter getüorben fd^eint, ben!t red^t, aber er
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fott erirägen, ba^ e§ üiel fc^tüerer tüat t3on Sl^ef^tS, ^^r^mc^oS imb

efioiritog bie Sragöbie auf biefe §ö^e su bringen, aU öon 2tifd)Qlo§' §u

(So:|)f)o!(e§' SSottenbung gu gebei^en." ^^nlid)e§ fiaben tüir öfter {leroor-

gelpben; 2(tf(f)t)lD§ f)at bem antuen ©i^ter, beffen ßtafjisität ol^ne if)n

nid^t benfbor ift, bie SBege gebaf)nt, unb eä njor eknfo fdiön ioie

rec^t, bal^ man in neuerer 3eit an bie ©teile ber eloigen fd^Iediten 2luf;

fütirungen ber 5tntigone einmal bie Dreftie fe|te, unb ha'^ biefe Stuf«

fül^rung hux<H) funftüoUe SSorbereitung unb burc^ bie oHgemeine XziU

na()me ein er^abene§ geft »erben !onnte, öergleic^bar ben tragifc^en

geflauffü^rungen Sntat!^en§.

2. ©o^^oftcS. ÖcBcn unb 2ßcfcn.

Über @D|}]^o!(e§' Seben, über fein gangeg SSefen iüirb in ben

2iteraturgef(^id^ten üiel ergöfilt. (S§ l^at tt>enig Btotd, bie§ f)ier au§-

füt)rlirf) äu töieberl^olen. ©d^on mef)rfa(^ f)aben mir bemerft, ha^ bie

meiften Uterarifcfien 9lac^ri(^ten ber 2(nti!e, wo fie nic^t einfad§ S)aten

unb %atta geben, ^l^antajiebilber unb §ubem meiften§ Silber einer fefir

bürftigen ^^antafie ^ei^en muffen. ®iefe @)efc^ic^tc^en t)aben oft eine

gan§ bebenflid^e ^f)nlicf)feit untereinanber, ober e§ lä^t fic^ i^r SBerben

auf onbere SBeife leidEit erüären. ©in tuirüic^ !ritifc^er Siteraturf)iftori!er

fel)lt ben alten SSöIferu mit alleiniger 5tu§naf)me be§ StriftoteIe§, unb

biefer mar mieber üiet gu nüchtern, um bie ^oefie gong em|3finben gu

!önnen. SBa§ gteicEiseitig mit ben berühmten ®i(^tern an (Srjäfitungen

über t|r SBefen entftanben ift, bleibt ebenfo mal^rf)eit§getreu mie S3ettina§

S3uc§ über 6>DetE)e: mo^I er!ennt mau bie SBir!ung be§ ®eniu§ ouc^ in

folc^en gabeleien, ober SBirfüc^feit ftedt nic^t barin. @o f)ören mir

beun burc^ bie früi), fc^on ju Sebgeiten be§ @ü^lE)o!(e§ einfe|enbe SO'it)tf)eu;

bitbnng, ber Siebter fei aEen erotifdjen Sänbeleien ebenfo mie feine QtiU

genoffen ergeben gemefen, eine Stngobe, au§ ber (Spätere fogar i)a§> S3ilb

etne§ S3ruber§ Sieberlid) entmidelt ^aben; fo rebete man im §inblid auf

bie flaffifd^e 0arf)eit feiner (Schöpfungen, auf bie abgeftärte 5tnraut feiner

^oefie üou ber aÜe§ begaubernben 2ieben§mürbigfeit be§ 2)i(^terl. 2)em«

entfprec^enb mar ber ^oet, bem fo üiele (Siege§frän§e guteil mürben, aud^

ein Don ben ©öttern geliebter (Sterblid)er mie menige suüor; ben (Seinen

gab ®ott e§ aud^ bamat§ im (ScE)Iafe, unb fo lä^t if)n bie S^rabition einen

geftofjlcnen golbenen ^ranj burc^ ein 2:raumgefi(^t tüieberfinben. ®a
ber 2)ic^ter ferner erft mit 91 Sa^i'en ftai^b, fo (ag e§ naf)e, feine

munberbare ^raft bei fo ;^oI)em 5üter fiertorsu^eben, unb fo erfanb mau
bie für autife 5(nfc^auung fo c^arafteriftifc^e ®efd)idE)te, fein Sof)n l^abe

i^n megen äRaraömu§ entmünbigen moHeu, aber ber alte §err fiabe

burd^ 9ie5itctiou feine» Öbipu§ ben Kläger mibertegt. 5(bcr bie QdU
genoffen mufften uid)t§ baöon, mie e§ fid) nod^ fontroHiereu lä^t.

3'Jatürüd) mu^ ber ^^^riefter be§ ®iont)fo^ an ben ©aben be§ ©otte^

ober in feinem S)ienfte fterbeu; ba fabelten bie einen, er ^abc \id) an

einer SBeinbeere öerfcf)Iudt unb baran ben 2^ob gefunben, bie anberen.
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er, ber 91 jährige, jet cor greube über ben Sieg eine§ feiner S)rQmen

geftorben, anbere enblid^, er fei inmitten ber Stejitation eine» langen,

paufentofen ©efangc» erfticft. ©enug baüon; biefe Slnefbötc^en rid^ten

naä) Duantität unb Cualität bie nntüe Siteraturtrabition. Unb nod^

weiter barf man gefien. SD er ©eift, ber in biefen ©efc^ic^tc^en maltet, ift

aud^ nod^ ein lüentg in ber 9JieiBeIfü£)rung fii^tbar, bie bie berühmte

ibealifierenbe Statue be§ Sateran gefc^affen. älian f)ielt fie früher für

ein fprec^enb öfinüd^e» Porträt unb l)at ficE) on it)r begeiftert. ^ber
betrad^ten njir fie genauer: ber ©id^ter |3ofiert, haS^ ift gar feine lyrage.

Jßergleic^e man einmal bie ganj äf)nlid^e Haltung ber 2lifd^ine§ ; 8tatue.

S)ie iDofiert and); aber hjarum? Sie fleüt einen Diebner bar; ber mu^
^ofieren, ha§i get)ört gu feinem ^anbftjerf. 5(ber ber S)idE)ter ^at ha§ nid^t

nötig; nur ber pat^etifc^e Sinn ber Qdt, au§ ber ha^ Original na^
bem Urteil ber bemäf)rteften .Kenner ftammt, sraifc^en 350— 330 o. (5f)r.,

gab i^m biefe äußere i^altung. 9JMn fann barum aud^ in ber Statue

nid^t ben ungejnjungenen Sinftanb be^ l^armonifdf) burdfigebilbeten Stt^enerS

erfennen, unb ba^ ba» ®efidE)t, toie mand^e Sunftfritifer rühmen, fo auler*

orbentlidfie Sieben§h3Ürbig!eit geigt, ift gerabe im |)inblicf auf bie litt-

rarifc^en gabeln erft red^t üerbäd^tig. SDa§ Stntü^ trägt öielmel^r ftar!

tbeatifierte Büge, bie bei genauerem ßufel^en an 5t§ftepio§ erinnern, ben

©Ott, beffen Sutt Sop^ofleS in Sitten einbürgerte, lüie aud^ ber gierUd^

gelorfte 95art bem ftilifierten ©ötterbarte entfpricfit. Ser Unterleib ift

ein hjenig geftjölbt, er ift "üa^ Säud^Iein be§ SebemanneS. SDamit ^at

man ben SiuSbrud, ben ber Mnftter bem trabitionetten Uterarifd^en
Silbe gegeben. Sieben^tüürbigfeit, fiäufige» Skfd^en tion manchem Der;

botenen Sl^fel im ©arten ber Siebe, ha§ fagte ba§ fpäte literarifd^e

Stnefbotenbud^ bem 2)idf)ter nad^: borau» mag raon in Slnlel^nung an ein

©ötteribeal bie Statue gefd^affen Ijaben, freiließ ein bebeutenbe» SBerf, fo

anfprud)§öoII e» aud^ bafte^t.

t^eft fte^t für un» nun fo öiel au§ Sopl^ofleS' Seben. @r roar im
oqrftäbtifc^en @au ^olono», ben er nacEi^er fetbft fo fierrlid^ im
„Dbipu» auf Solono»" befang, hiafirfd^einlic^ im ^a'^re 496 ö. ß^r.

geboren unb erl^ielt eine gute ?lu§bilbung burd^ feinen SSater, ben tüoi^h

fiabenben Sßaffenfabrüanten SopfiiHo». (Sr beteiligte fid^ am Staates

leben, tvav im ^al^re 443/2 Sc^a^meifter ber 58unbe§genoffen!affe, im
Satire 440 Stratege, §u biefem 2(mte, tüie eine jiemlic^ unglaubmürbige

9lad^ridf)t mitteilt, berufen, toeit ganj 2{lf)en üon feiner 5Intigone fo

entjüdft gen^efen Joäre. S« etiler fold^en Stellung ^atte er natürlich mit

^erifte» 3u tun; ha'^ er ober barum mit biefem in einer 2lrt Sonmot^s

au§taufd^e gelebt ^aht, ift müßige (irfinbung. — Qm fpäteren Seben

fd^eint ber ^idfiter nod^ me^rfad^ feine ^flid^t al» Staatsbürger getan,

oud^ ein geiftlic^e» 2(mt, eine ^riefterfteüe befteibet gu f)aben. 'ät^tn

felbft üerliei er nie; fo ift er ber abfolute at^enifc^e 9iormaI; unb

Sbeatmenftf) in einer ^erfon geluorben, ber ^ropfiet feine§ SSoIfe§.

3m Satire 406/5 ift er bann im fioJien 2llter geftorben.
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©norm nad^ unferen ^Begriffen, waä) antifen etgentlid^ nur normat

toax bie Stttjalit fetner Dramen, jie beüef firf) auf 123. S)arunter

jäl^Itc er 18—20 (Siege, oft errang er ben ättjeiten, nie nur ben

britten ^rei§. ©einer , |)intertaffenfc^aft ift e§ eBenfo tüte ber be§

Stifc^t)(o§ gegangen. 2tl§ in S3t)5an5, im mittelattertic^en Sonftantinopel

ein öerberblid^er, 6ilbung§feinbli^er SBa^n im 7.-8. ^aljr^unbert ba§

trübe ?^euer, ta^ noä) auf einigen jerbröcEelnben 5tttären bürftig glomm,

ju Iöfd;en begoun, tüurben be§ ©o^l^DfleS unb 9tifc^t)Io§ Aromen üer;

nid^tet. Slber feit ber SJiitte be§ 9. ^a^r^unbertS fing man an, lieber

ben alten S^^aie" f^ äujutüenben, furf)te, lüa§ man finben !onnte, äu=

fammen unb rettete aii§ ber großen SSernic^tung noc^ fieben Dramen
jebeS ber beiben ®ic^ter.

SSon @o)D^o!le§ fennen ujir feine Setratogien. S)a§ f)ei|t nicf)t,

ba| er fotd^e nid^t gefd)affen, fonbern bie ©ac^e ift öielme'Eir fo, ta^

j[ebe§ S)rama in feiner Sletralogie eine gefonberte (Stellung einnal^m,

mit ben anberen (Stücfen nicf)t me^r inlialtUi^ tierbunben war. 9Son

ben erl^attenen Dramen fd£)eint ba§ ältefte, ca. 440 ö. G^r. aufgefüfirt'),

atfo üon bem S)idf)ter aU einem ^Jünfäigjäl^rigen gefd)affen, bie f)oc^;

berüfimte S(ntigone gu fein, bie imr je^t öornet)men ujollen.

A. Bnfißonc.

Sitcratur: 3)a in neuerer Q^it bie i^rage nac^ bem (£f|ora!tcr ber §elbin
be5 2)roma§ auä) onbere ^cife aB nur bie ber ^^tlotogen betregt 'ijat, fo gebe

t(f) ein paar Jitel mef)r an. Sie S^eube^anblung ber f^rage ging au§ öon
®. Saibel (De Sophoclis Antigona. Gottingae 1897). Sarauf folgte eine

fj'Iut öon (Sc^utprograntmen unb Schriften für unb iriber Äaibel; bie bcfte, qt-

biegenftc 3Irbeit barunter ift bie oon ^. (Sorgfen: Sie Slnttgone beä
(Sopf)oIIeg, i^re..t^catralifc^e unb fittlid)e SBirfung. 93erUn, 2Seib =

mann, 1898. — Überfc^ungen, bie iia§ Criginal mit p^ilologifc^er 9tid)tig!cit

unb poetifd)er Äraft tniebcrgeben, fehlen. S3ei biefem Silemma neunte man
SBtIbranbt: <Bopi)oUt^' Sragöbien, 5!Jiüncf)en 1903, jur §anb. gretlid^

ift biefc 3trbeit, bie au§ begreifItd^en unb fel)r adjtung^tuerten dJrünben ben
Gf)orgefang burd) bie JRejitation eine§ „@Vre(^er§" erfefet, nur ein Surrogat,
aber immerhin oerfud^t bod) f)ier ein Siebter bie ©eftalten^ unb ©ebanlentuelt

cineg anberen ^oeten baräuftellen , unb ha§ ift immert)in fd)on etlra^.

5Dic Sa%t. 2)er belianbeüe SSorgang, bie g ab cl, ift un§ au§ bem
8cE)tuffe be§ aifc£)t)Ieifd^en @tücEe§: „®ie Sieben gegen blieben", ben

man für unecht ^äü, befannt: e§ ^anbett fid^ um bie S3eftattung ber

2eic^e be§ ^oIt)nei!e§, ber im Kampfe gegen feine SSaterftabt gefallen

brausen bor ber ©tabt unbeerbigt liegt unb nad) Slreon§ (Sebot aud^

liegen bleiben foH- SDer alte 9Jit)tf)U§ lannte bie Stntigone nid)t at^

^inb au§ ber ß^e gmifdjen Tluikx unb (So^n. ®a§ ^at erft bie

Xragöbie fo gebid^tet. &ax nic^t befanut ift ber älteren (Sage

|)aimou, ^i(ntigoneä SSerlobter. @o l^at bie iragöbie mand^e§ um*
geftaltet unb neu erfunbeu, öor allem aber ift i^re rcinfte unb größte

©d^öpfung bie öeftatt ber 3lntigone felbft.

1) ©td)er ift bieä ^af)x allerbingg nid^t.
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S)ie Situation tlttö Q^rporition tüirb im ^ro log mit ebeufo leichter

^Qitb tüie !ünftlenf(^ tiefem Sinne gefc^affen. S35ir befinben un§ üor

^reon» ^alaft, Qwd 9Jiäb(^en ftefien üor wn§, Stntigone nnb il^re

©(^toefter ^gmene, bie legten überlebenben au§ bem üerflud^ten ©e*

f(i)Ied^te be§ öbipu§. ®a» Srüberpaar ift im ®op|}etmorbe gefallen,

ha§ (Sd^rtefternpaar trauert ob biefe§ &t'\ä)idi§. 2(6er bie Xrauer ber

beiben ift fe^r üerfc^ieben. SDie fanfte S§mene l^at fid^ mübe öon oü
bem Sommer in fi(^ felbft jurüdgegogen, fo !onn fie benn aud^ nod^

nid^t§ öon bem neuen ©ebote be§ Königs tiernommen l^aben, öon bem
bie ftärtere, f)erbere, regere «Sdfimefter fc^on mei§, öom ©ebote be§

^reon, ha^ nur ©teoüe^, nid^t aber ber geinb 2;f)eben§, ^oIt)neife§,

ein ®rab ertjatten foEe, ba'^, tüer biefem ober boc^ bie legten ©{)ren

ernjeife, bem Siobe öerfallen fei. ©o f)at ber „toarfere §errfc^er" (SS. 31)

befohlen. 2)od^ fd^on je^t ift Stntigone entfdfjloffen, nii^t gu gel^ordfien,

unb mac^t nur noä) ben Serfud^, bie Sc^mefter für ba§> SBerf ber SSe-

ftattung gu gelütnnen. 2tber S^wene ift nod^ gang gebrochen burc^ bo§

©efd^idE it)re§ |)aufe§, i^r fe!^(t ber SDi?ut; biefe (Smpfinbung ftü^t fie

burd^ ben |)inmei§ auf bie 8df)mäd^e be§ 2Beibe§ unb bie ©törfe ber ^t^

gierenben. Stber fie üerlennt nic^t, ta'^ bie ©d^lüefter im fittlid^en 9ted^tc

ift, fie bittet bie brunten unter ber (Srbe finb, il^r felbft gu »ergeben,

njenn fie bem Öiefe^e gel)orfam bleibt: fo wirb ber ©runbaüorb be§

@tüdEe§, "oa^ 'Sitä^t ber SZotur gegenüber bem ®efe|e be§ ©taateS,

fd^on ie|t angefd^tagen. — ®ie fc^neü entfcfiloffene, t)erbe Slnttgone ^at

mit btefer Stntföort genug, nun bontt fie für jebe §ilfe ber ©c^mefter

ein für aüemot S)er ©ebanfe, im Xobe mit bem geliebten Vorüber

bereinigt gu fein, bün!t itjr fü§, bie Xot ift il^r ein „frommer
Sreöet" (SS. 74). 2Jiit e^t gried^ifd^er greube an ber ^ointe finbet

fie nod£) einen @runb bofür. S5ie ßeit brunten im @rabe mirb für fie ett)ig

bauern, länger foll fie ben Sloten bienen ai§ ben SJJenfc^en auf ber

(grbe. 9lun i!^re§ ^taneS oöHig fidler, fd^üttelt fie jebe treugemeinte

3}ia]^nung ber g^mene fd^roff ob, ja fie beginnt bie ©d^mefter, bie fie

bod^ guerft (9S. 1) liebeöoH begrübt, fd^on gu l^offen; fie felbft miü eine§

rul^mboüen 3:obe§ fterben: fo üerlä^t Stntigone bie Drd^eftro unb ent;

fernt fid^ nod^ ber Qtaht ©eufgenb fügt fic^ S^ntene, finnto» bün!t i^r

ber ©d^tuefter SSorf)oben, ober mie fc^mefterlic^ bleibt e§ boc^! S)onn tritt

oud^ fie gurütf unb gel^t in ben ^oloft i)inein. — S!omit ^aben n)ir gu^

nädfift oüeS, ma§ luir n)iffen foKen: ber ßiiarafter ber ©c^toeftern ift

unüergleid^Iid^ rofd^ unb üor entworfen, üom Könige l^ören lt)ir burdfi

ein eingige§ SBort, toeld^ ein faux bonhomme er ift, bie ©ituotion

ift gegeben, ha§ fittU^e Urteil burd^ bie innere Stnerfennung ber

©d^mefter öorgegeid^net.

€injU3 kB Cljorcö (parobos). ®er (S^or, ber in ber ^oroboS
ben 2;an3pta^ betritt, gibt bie ©timmung ber öon ber Belagerung

enblid) befreiten ©tobt lieber, ein ©egenftücE gum S^or ber „©ieben".

S)ie Bürger feiern ben ©ieg über ben Seinb, beffen Übermut burc^ 3^«^



2. ©o^l^oIkS. A. Stnttgone. 65

geprät jei; e§ Iianbelt fic^ babei tüefenttic^ um ben üom S8ü^ ge*

troffenen freüel^aften ^ra'^Ier ^aponeu§. 2)ann gebenft ber Sang

Qud^ ber unfetigen iBrüber unb tt)enbet fid^ enbüc^ 5um greife ber 9li!e

unb be!§ <Stabtpatrone§ S3a!c^o§.

€r|lcr Dialog, ^reon erfc^eint; er ift al§ ^önig an bte ©teße

be§ (£teo!le§ getreten unb entttJtrfelt eine 2(rt öon 9legiernng§s

Programm oor ben ©reifen, greitic^ mer!t man, ha^ biefe§, fo aH*

gemein e§ auc^ füngt, üorläufig nur ouf ben einäelnen '^aU gugefd^nitten

ift, um ben fi^ ha^ ganje @tücf bre^t. S)enn wenn ber tönig

(25. 178 ff.) ben SRann gu l^affen öorgibt, ben gurc^t oeranlo^t, nic^t

frei l^erauSäufpred^en, trenn er ben üeraclitet, ber feinem SSaterlanbe

einen greunb üorsiel^t, fo benft ber @|)re(f)enbe nur on feinen erften

g{egierung§aft, ben er furd)tIo§ tjoüsie^en h)it(, unb an etwaige Über;

treter, bie er gu ftrofen gefonnen ift. ®en alfo allgemein geJialtenen

(Sentengen folgt benn auc^ gleid) 'üa^' ©ije^ialgefe^, bie Sichtung be§

feinblid^en 2eicf)nam§, bie 6trafanbrof)ung gegen ben 3uiuiberl)anbelnben.

3lueimal alfo tjören mir baüon, einmal burd^ 5Intigone, bann bur^

^reon: ber S3efeI)I foK fid) un§ fomit in üoüer (Schärfe einprägen.

2)er Sl§or :^at nun bie 3(u§fül^rung be§ ÖieboteS gu übermac^en; er

empfinbet jebod^ !eine Suft ba^u, ba§ fönne ein jüngerer tun Q8. 216);

aud^ merbe ia niemanb fold^ ein S:or fein, um fid) nac^ bem STobe gu

fefinen. 2)a erfdjeint ein S3ote in atemlofem Saufe. @r ift gerabe fo

mie ber SSäditer im Stgamemnon, gerabe fo mie oiele S^afefpearefc^e @e;

ftalten ein elfter SD^ann be§ $8oI!e§: er er§äp in breiter S3e{)agüd)feit

üon feinem (Setbftgefpräd^, mie er Slngft ge'^abt mit böfer ^unbe liier-

]^er gu !ommen, mie lang iljm ber furje 2Beg gemorben. @d)üepd^

aber mill er'§ bod^ fagen, benn feinem (Sd)idfat fann er ja nid^t ent=

ge^en. ©elbftoerftänblid) aber fagt er'§ nun gerabe nid^t, fonbern bemerft

nur tiorbauenb, er fei „e§" nid^t gemefen, fei nid^t fd^ulbig. ^^reon mirb

ungebutbig unb f)eftig, ha pla^t ber SSote enblid^ mit htm gangen Unl)eil

l^erauS (SS. 245—247): ber Seid^nam f)at bie fierfömmüd^e ©tanbfpenbe

erl^aÜen, ber ^^äter aber ift enWommen. ®ie bieberen SSäd^ter am
©rabe finb nad^ SSoWäfitte alle bereit gemefen, fid) einem ®otte§urteiIe

5u untermerfen, um i^re Unfd^ulb ju bemeifen. ©d^Ue^tid^ aber mu§te

bod^ mot)! ober übel einer bem Könige SKetbung bringen, unb ha f)at

benn ha§> So§ unferen armen 2;eufel oon SBöd^ter getroffen. 2)er ßl^or

erJcnnt au§ ber gerne t)ier ein göttlid^eS Statten. S)o aber föl^rt

^eon äornig auf. @r entljüttt je^t fd^on gang fein üerftanbe§bürre§,

nur auf Drber parieren gerid)tete§ ©efpotentoefen. @r beult augen=

blidüd^ an eine burd^ S3eftedE)ung bemirÜe ^tat unb peroriert gewaltig

mit banaler 9Jioraüftif über ben glud) be§ ß)elbe§. 2)ann aber menbet

er fid) äum SSoten unb bebräut it)n mit bielfad^em S^obe, mit golter*

qual, wenn fie bort am ®rabe nid;t ben greüler au»finbig madjten;

aud) bem einfadfjen 9J?anne auy bem S8oIfe gegenüber f^Iiejit er mit

einer ©entenj, freiüd; einer redjt trioiaten (25. 313 f.). ®er ^ote

&i\\den, iai oriec^ijc^e 2)rama. 5
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entfernt fidf), nod^bem er ^reon unter aUer'^anb SBinfetjügen Bctel^rt, er

fetbft :^abe it)m hoä) eigentlich nidfits getan; freon tritt in 't>tn ^ataft

gurüd. —
€r(te0 ^taitMtcb bcs Cijorcs. ,Unb nun folgt ein Berühmter

(J^orgefong: „SSiel (5^en)attige§ lebt, boc^ nichts tft getualtigcr

als ber SJienfc^l" — S)e§ SJJenfc^en SSernunft öermag, tüie e§ fc^eint,

oIIe§, aber er foH firf) nid)t überf(flögen, benn balb ferlögt fein können

jum S3öfen, balb pm ©uten au§. @§ gilt bie @efe|e ber (Srbe, ba§

Stecht ber ßJotter nidfit gu beriefen: t)or fotcEier S^at ftel)e ^reon, mag
ber ®|or für fic^ benfen. Slber bie ©reife l^emnten ifiren ©efong, benn

fie fefien, loie ber SBäc^ter bie Slntigone f)eranfüt)rt.

iuJCttcr Dialog, ©ifrig fragt nun ber SBäc^ter nac^ ^reon,

ber eben lieber au§ bem §aufe ierüortritt, unb erjälilt if)m, natürlid^

nic^t 0f)nc ^umoriftifd^ toeitfc^lüeifige (Einleitung, ha"^ er bo§ SJiöbd^en

ertappt ^ah^. 5luf bie l^aftigen unb faft nod) ungtöubtgen Stagen be§

Königs (33. 403) gibt er feinen SSeric^t, nid^t einen jener ftitifierten,

oft recf)t langweiligen Slapporte, tüie fie bie immer fonöentionetler

raerbenbe 3;ragöbie ber fpäteren 3eit liebt, fonbern eine untDergleid)li(^

plaftifclie S)arfteIIung beS (Erlebten. ®ie§ ©rlebte ift fo gro§, ba§

e§ ben armfeligen ^ned^t über fii^ felbft l^inauSl^ebt. 2öir füllten, 'oa%

etmaS ßieloaltige§, ®Dttgemoüte§ ficfi üollgiel^t: ein furchtbarer ©türm;

tüinb bereitet auf ein bebeutfameS (Ereignis üor, nad^bem er öorüber,

feigen bie SSäc^ter bie jammernbe Jungfrau bei il)rem 2iebe§tüer!e tätig.

@ie liat fid^ rul)ig gefangennel^men laffen, treu i^rem üom S)i(i)ter oben

f^on exponierten ^^axalkv. S)a fteljt fie nun, n)äl)renb all biefer

Sieben bo§ ^aupt gur @rbe geneigt (SS. 441): SÖSeib unb äRanu treten

in ben (Streit ein, beffen ©rünbe tief in beiber (Siefclilec^ter Statur

tDurgeln.

5(nttgone ift ber Stnmalt ber ungeft^riebenen @efe|e (9S. 454 f.) ber

(5)ötter gegenüber menfdilid^en (Sa^ungen. 2)er Xob bebeutet für fie

nid|t§, benn fie leibet für bie @ötter, unb — fe|t fie mit neuem 21 r*

gumente (ügl. oben ©. 64) l)in§u — in il)rem Seibe ift ber 2^ob (Gewinn.

@old)e§ Xov^dt gu nennen öermag nur ein %ox (ügl. oben @.65). 2)er

S)ur(f)f^nitt§oerftanb be§ (Stores finbet ta^ ettüa§ ftar! unb mirb babei

an ben l^arten SSater be§ 3JJäbc^en§ erinnert, ^reon anttoortet nun

guerft, treu feinem bi§l)erigen Stuftreten, mit ben banalen (Sentenzen be§

S)D!trinär§, mie SBilamomi^ tl)n neuerbing§ treffenb genannt l)ot.

S)ann ereifert er fid^ aber über ben 2;ro| ber Übeltäterin, unb nun, too il^m

bie§ Sßefen im SSeibe entgegentritt, erföad^t in i^m bie !leinlid^e (Sifer=

fuc^t be§ geringen SJJanneS gegen t)a§' l^olie SSeib (SS. 484 f.), nun tüirb

ber Streit bei i^m rein perfönlid^. (£r t)ergi|t fid^ gang, auc^ S§ine«e

foll ie|t mit Slntigone fterben. SSon ber §öl)e il)re§ ftoljen <Sinne§ fielet

Slntigone üeräd^tlid^ auf il)n l)erab: fcfjreite bo(| rafd^ gur 2;at, benn

tüir tierfte^en un§ bod^ nid^t. 9iu'^müoII aber — toieber betont fie ben

in il^rem, mic in toufenb antuen ^erjen mofinenben (El^rgeij — bleibe
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iä), unb jeber beiner ©enoffen hjürbe ntic^, lüenn fie nid^t fotd^en ©Hauen;

finn trügen, greifen. Unb aU it)v nun ^reon üorf)äIt, and) ber anbere,

(SteofleS, fei x^x SSruber, Jüarum jie benn gegen biefen liebloS fei, fo

meint fie, (£teof(e§ werbe fcfitoerlid) gegen fie geugen, ber ^a'ot^ mac^e

alle gleirf), ben Sanbe^feinb mit bem SSerteibiger be§ :^eimif(|en §erbe§;

fie erfc^Iägt enblic^ fiegt)affalle f^ma^en ©egengrünbe beg ^önig§ mit

bem götttid^en SSorte, ha^ ftet§ ein§ ber ebelften, innigften be§ StÜer^

tum§ bleiben mirb: „Sf^ic^t mitgutiaffen — mitaulieben !am ic^

in biefe SBelt!" — ©arauf^in bleibt ^reon ni(f)t§ anbereS übrig, aU
\id) in feinen (Sigenfinn §u üerbofiren unb auf fein borniertes (5etbft=

gefüt)t gurücfäusietien: mir foH lein SBeib je etnja§ gebieten. 3ur recE)ten

^eit, n^eit er 2(ntigone gegenüber feine SBoffen mel^r befi^t, fie^t ^reon

nun S§mene na^en, bie in Sirenen gebabet au^ bem |)aufe ber ©c^mefter

entgegeneilt; nun fann ber Sönig auf biefe loSfa'^ren unb if)r ia§

©d^icffal ber Slntigone anbro^en. ^Smene ^at \id) mittlerweile feft ent;

fd^loffen, einen 9lnteil an ber ©c^ulb SlntigoneS gu übernel)men. ©d^roff

unb fd^arf unterfogt 5{ntigone i^r ba§, entfcl)Ioffen gu fterben, Will fie

feine ©emeinfd^aft mit ber ©(^mefter, beren nac^ti-äglii^e Xobeäbereitftfiaft

i^r iriberwärtig ift; fie ift lange fc^on in il)rer ©eele tot (SS. 559 f.),

bo§ ftolge Semu^tfein, mag i^r biefer ganje ^ampf gefoftet, ift ber SSitte

ber @cE)mefter unäugänglid^. S?reon !E)at fo etwas nodl) niclit gefeiten; in

foI(^er ©eelenerfiebung erfennt er pure SSerrüdttieit. ^od) üerfuc^t

SSmene il)n gu rühren, aber umfonft ift if)r §inmei§ auf ben Bräutigam

ber Slntigone, ben @ot)n treonS, §aimon^), ber ^önig wirb immer ro^er

Q8. 569) unb fc^lie^t mit bem gemeinen SSorte eines abgebrüliten ^raf?

tifuS, bie ^JJälie beS ^abeS mad^e aucf) bie ^ütjuen firre.

S)er Söenbepunft ift ba, eine SSerföl)nung ber ©egenfä^e an^f

gefd^Ioffen, ba§ ©c^idfal ber 5tntigone fclieint befiegelt. S)a tritt ha^

öon ©opI)ofleS fo meifterlidl) tjerWenbete retarbierenbe SRoment in bie

|)anblung ein. 2)er Siebter tianbl^abt eS, wie Wir nodf) feigen Werben,

and) im „^önig ÖbipuS", aber and) an unferer ©teile Waltet feine

lebenbige ßunft. Slntigone ift jum Sobe beftimmt, ha fommt noc^ einmal

ein 3tuffcf)ub beS SSer^ängniffeS. ®aS ^votWt 5tattMicb bfs (Eljpres

bereitet barauf tior, inbem eS nad^ ber ^lage um "öa^ §ouS beS Öbi^

puS aud^ leife auf bie |)offnung, il)ren SBert, freiließ aud^ i^ren Unwert

I)inbeutet. Unb nun erfcl)eint im hitteil Btttlog 5InltgoneS 83erIobter,

^aimon.-) SDem Könige ift nid^t ganj Wo^l bei feinem 3tnblide, er

erwartet ben ©o^n gornig ob beS SSerlufteS ber S3raut ju fe^en (SS. 633).

^aimon aber antwortet finblict) ergeben mit furgem SBortc. ®er SSater

fü^lt fid^ Don einer Saft befreit: ha^ fagt feine lange, über 40 S>erfe

jä^lenbe 9lebc. SZatürlid^ beginnt biefe gleid) mit ben bei ^reon gewölins

1) SBilbranbt gibt wie oicie 33. 571 unrichtig ber Slntigone. 9tnttgone§

(Befühle für ^atmon fommcn inbiöibued gefärbt nirgeitbi? jum ^luybrud.

2) 2)argefteIIt burd) ben Sd)aufpieler, ber ben 32.^äc|ter unb bie :3^'mene

gegeben.
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liefen flauen ©entengen üöer brobe Einher unb fc^Ied^te grauen, ^iefe

2Bet§{)ett§fprü(^e, mit benen er feinen fd^tnac^en @tanb:pun!t öerboHtoerft,

bröngen fid^ and) gleich ttjieber f)ert)or, oI§ er enblic^ gum !onfreten

gaUe felbft fommt (SS. 661 ff.), unb fc^IiefeU(^ brirfit bann aucf) noc^ bie

ultima ratio burc^: ein 9JJann barf nic^t bem SBeibe unterliegen (33.678 ff.).

2)amit finb tnir h)ieber am alten fünfte, fd^Iimmer !ann fic^ ^''reon gar

ni(f)t felbft djarafterifieren.

®er madere ©I)orfü^rer mit feinem MtogSüerftanbe finbet ha§ red^t

I)übfd^ gefagt (ogl aud^ $8. 724). §aimon ift onberer 9}?einung; bem
©entenäenfd^maÖ be§ ßreon fe^t er bie fdf)Iid^ten SSorte einer boppelten

^ietät entgegen: er toxU be§ S5ater§ SBorte nid)t auf i^ren SQ3aI)rf)eit§;

gefialt :prüfen, anberfeit§ ober ift er in reinfter ünbüd^er Siebe ernftlic^

um ben fRuf ^reon§ beforgt. Senn überall, tPof)in ber Sßlid be§ je^t

fd^on gefürd^teten Sl'önigS nii^t bringt, ftüftert man fid) §u, ha^ 3tntigonc

t3öllig unfd^ulbig eine ber ebetften Xaten büBe. |)oimon liegt alleä an

bem guten 9iufe feines SSaterS, ben er nun, unterftü^t üon mirf;

fameren ©entengen, aU inie ^reon fie braudE)te, aufforbert, ben SSogen

nidE)t §u überfponnen. (£§ finb SBorte au§ einem ö^nlicfien SSorfteHungS;

gebiet mie oben (SS. 473 ff.), ober ber Unterfd)ieb ift bod^ flor; oben foll

ein ftorrer ©inn, ber "oa^ 9f{ed^te tv'xVi, gebrochen, l^ier bie öerronnte ^art^

nädigfeit gum S3efferen gelen!t werben. ®a§ jugenblid) oMuge SSefen

feinet ©o^ne§ ober ärgert ben fleinlid^en SSoter: erft meifterte i^n ha^^

SQJöbdfien, je^t !ommt nod^ biefer grüne Sunge (SS. 726 f.). S3eibe, SSoter

unb (Sof)n, njerben nun mit jebem ?lugenblide immer f)eftiger, oud^ ^av-

mon üerliert aEe Gattung, gelegentüd^ öergeffen beibe im 2tffe!te, um
toelc^e ©od^e e§ fid^ fionbelt, unb üert)ö^nen (J8. 742— 745) gegenfeitig

i^re SSorte, bi§ i)oimon enbtid^ bem SSoter SBa^infinn öortoirft unb itjm

boburd^ jenes df)ora!teriftifd^e, onS tief beleibigter Seele Jommenbe: „SSoiir;

f)aftigl" unb bie rofenbe ©rol^ung abnötigt, Stntigone folle glei(^ üor

itire» SSertobten Singen fterben. S)o enblid^ ftürgt ^oimon in öoßer

SSut baüon. ©in gemiffer ©inbrud ober öon ber ©jene ift bodEi in

^reon gurüdgeblieben, benn er entfd^Iie^t fic^ nun auf eine befd^eibene

(Sintnenbung be§ (S^oreS l^in, ni^t beibe SJiäbd^en, fonbern nur bie eine

l^inrid^ten gn laffen, mogu er gleich mit bitteren SSorteu Slnmeifung gibt

(SS. 773— 780).

Dnttc0 «Stanblieb ks CI)O«0. S5er Itirifd^e 9fieic^tum beS S)ic^ter§

erftrol^It in einem neuen ^errlid^en 2iebe, bem berühmten ©ang auf ben

unbeätt)inglid)en ©roS, bem niemonb entrinnen !önne, ber be§ SJienfd^en

©inn öermirre, SSoter unb ©ol^n je^t entgtoeit fiobe. Slber metdie

Snuftrotion gu bem Siebe naf)t nun in Stntigone, in ber ber Sl^or fc^on

gteid^ je|t bie S3rout be§ XobeS erfennt (SS. 804 f.). S)ie ^önig§=

to(^ter fingt in ber ©gene beS tJtcrten DtalO0ö ein iälageUcb, fie

befeufgt if)r So§, unüermäf)It gum §obe§ {)inabfteigcn gu muffen. S)er

g^or feJunbiert il^r unb beibe fingen fid^ nun in ei^t ontifer, un§ 9Zorb*

länbern fd)tr)er oerftänblid^er ^unftform ßtoge unb S^roft gu. Stber
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Stntigone ift nun, iüo tf)r ber jTob in üerätüeifeüer 9Jäf)e fte'^t, bem

2;rofte nic^t jugängüc^, ber ^inlüetä ouf ben 9iuf)m, ben fie felbft früf)er

($8.97,502) gebraucht, !ommt if)r jefet tüle Spott üor (SS. 839 f.). 2(ber

ber (J^or tabelt ouc^, er finbet e§ unrecht, ba§ $Re(^t ju üerle^en, unb

fte^t bie (Sc^ulb ber SSäter fic!^ an 2(ntigone erfüllen. ®a§ trifft 5tnti:

gone in§ ^tv^, in ^eHaufjammernber ^tage ergießt fie fic^ in 95er;

äh)eiflnng§rufen über bie unfeltge @^e if)rer (SItern. S)er ©f)or aber

bleibt bei bem feinen SSerftanb berut)igenben 35erbift: bu föarft ungef)orfani.

<So mu§ benn Slntigone im @efnf)(e, oon allen üerlaffen gu fein, in ben

Stob gei)en. S)a !ommt ^reon ttjieber, bem bie ^lage fc^on öiel gu lang

gebauert !^at. ^n ber letzten fjödjften 9lot fa^t Slntigone noc^ einmal

atteä snfammen, toa^' fie empfinbet. 8ie I)offt öon i^ren Sieben brnnten

freunblic^ empfangen gu nierben, üon SSater, SRntter nnb bem 33ruber,

benen allen fie bie legten (S^ren ern^iefen. gür ben Vorüber f)at fie ja

oüe§ getan, unb in ber äufäerften ^lot, an ber @cl)rt)elle be§ @rabe§, fu(|t

fie i^r @efül)I noc^ öor ficf) felbft gu rechtfertigen burd^ jene eigenartige

SIrgumentation, bie mir meiter unten nod) §u befprec^en ^aben, ha'^ ein

S3ruber il)r mel)r fein muffe aU irgenb jemanb auf ber SBett; ^inber

unb einen ©atten !önne fie mieber er^Iten, aber ha SSater unb 3Jiutter

im |)obe§ ru^en, !önne i^v ein S3ruber nic^t mieber erfte^en. @o mitl

fie benn ge^en, unöermäfilt, ol)ne je ein ®inb gu eigen gehabt §u ^aben,

in tieffter 95erlaffen!^eit, Strafe bü^enb für fromme §onb(ungen; bitter

fügt fie l^inp, njenn iim ©Ottern bie» rec^t fei, fo muffe fie ja iDol^f

bü^en, bocf) feien il)re ©egner fcE)ulbtg, fo mürben biefe nod^ (Schlimmerem

§u leiben l^aben at§ fie. Stuf ßreon§ Ö^e^ei^ legen nun bie Wiener

^onb on, unb mit einem legten Sluffc^rei, ber an ^romet^eu§' ^ommer;

ruf erinnert, öerlä^t §lntigone bie Drd^eftra, auf ber Slreon mit ben

©reifen jurüdbleibt.

Viertes .StanMieb bes Cljores. Ser ®^or begleitet 2tntigone§

Stbtreten mit bem §intüeife auf allerf)anb ölinlic^e gäHe au§ ber grie=

c^ifc^en Sagenmelt, an eingeferferte Heroinen unb ^eroen, bie if)r ©e^

fd^id ertragen mußten. ®a nal^t gum fünften llittlog mit ^reon
2;eirefia§. Wxt i^m tritt nun fomof)! ha^ gmeite retarbierenbe
SWoment tvit and) fcf)on ber SSorbote ber ^'ataftropt)e auf. ®er Selber

t)at ungünftige SSogel; unb Dpfergeit^en erlebt, alle Slltäre unb §erbe

finb ja burc§ |)unbe unb SSöget, bie fic^ an ^olQuetle»' Seic^nam ge?

fättigt, entmei^t. So ma^nt er benn ben ^önig nachzugeben unb nid^t

ben 2;oten gu befefiben. 21ber ^reon bleibt üerftocft; mieber tüie oben in

ber Sgeue mit bem SBäc^ter f)ält er nun aurf) ben 2;eirefia§ für beftod^en,

menn er bie^ auc^ juerft in nügemeiuen SSorten me^r anbeutet al§ aul;

fpriest, ^n fieftiger 5Rebe unb ©egenrebe rücfen fi^ beibe, Sönig unb

Se^er, ebenfo mie im S?önig Öbipui^ unb überhaupt faft überaß ba, mo
Königtum unb ©eiftlic^feit fid) begegnen, erbittert näl^er, bim enblid)

Xeirefiom feinen bannenben Se^erfprud), hm er bim bal)in gurücfgel^alten,

öerfünbet, ba^ balb ein ^Toter aum ^reonm S31ute Sü^nc fein merbe für
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jenen 2;oten, beffen aj^i^fianblung ein glud) für bie <Stabt jet: mit biefem

5J5feU im §er§en (SS. 1084 f.) foH ^reon jurücfbleikn.

S)er ^fei( l§at getroffen, ^reon ift ebenfo öerftört toie bic (Greife

unb Berät ficE) — benn 5:;itanentrD^ lebt md;t in il^m — nun mit bem fonft

fo menig geachteten Sf)or, \va§ er tun folle. 9bd§ furjem 3ögern fügt

er fic^ ber 9^otrt)enbtg!eit unb miH nun fetbft, immer rafd^er fi(f) um;
ftimmenb (SS. 1123 f.), ha§ Unrerfit gut marfien unb bie befangenen

befreien. S)er (J^or, öoll Hoffnung, ^a"^ bie nad^ XeirefioS' (Spruch an

ber (Stobt Ipftenbe iBefubelung öon if)r genommen merbe, lö^t im

fünften 5tanMtcbe ein @ebet an 2;^eben§ (2c^u|patron, S3atrf)D§,

emporfteigen (SS. 1115—1152). SIber f^on ift e§ §u f^ät, §ur CItrobOö

erfc^eint ein Sote unb nod) ernften cinleitenben SBorten über bie

©d^nelligfeit be§ 2Bed^feI§ t3om &iM gum Unglück berichtet er bem S^or
unb ber nacfil^er erf(^einenben ©urtjbife öon bem eben erlebten Ün*
l^cil, üon ber fd)on an 2(ntigone öoUjogenen ©trofe, üon §öimon§
©elbftmorb nad^ bem SJiorbberfud^e gegen feinen SSater. ©o finb S3raut

unb S3räutigam im S^obe üereint. 5^ie Königin entfernt fid^ ftill, ber

ß^or unb ber S3ote mad^en fid^ bange ©ebanfen barüber. Unb nun
nafit ^reon, nad^ ber SBeife be§ antifen S:t)eater§ eine 2;rauerarie

fingenb, üoller (Selbftöormürfe, über bie i^n ber ®^or, ber nun auf

einmal aUe^ fo 'i)at !ommen fe^en, nid^t ^inmegjubringen fud^t (SS. 1270).

Slber nod^ nid^t genug, ein gloeiter S3ote erfd^eint, um bem Könige

9^ad[)ridE|t bon bem ©elbftmorbe aud^ nod^ feiner %xavL §u bringen.

Sammernb, mieber in einer Slrie, fragt ber ^önig nad^ ben (Sin§elt)eiten,

unb ot§ er fiört, ha^ ®urt)bife fterbenb it)n a\§ ben Url^eber be§ ganjen

Seibe» öermünfrfit Jiabe, ift er ööllig gebrod^en unb irrt unter ßtage^

tönen mimmernb auf ber DrdEieftra umt)er. SJiit bem ergreifenben 2lu§:

Uid auf "oa^ Sitter, in bem ber 2Jienfd^ öieUeid;t 23efDnnent)eit lernen

fönne, fd^He^t ber dfior ha§ ®rama.

^ufbou, tedjnik. 2Bir Iiaben fc^on fur^ berül^rt, bo§ ber

S)id^ter, tvk e§ fo oft in ber gried^ifd^en Siragöbte ber g-all ift, eine

toerl^ättni^mä^ig einfädle t^abel üorfanb. Slntigone begräbt miber "i^a^

SSerbot il}ren gefallenen Vorüber: barau§ l^at ber ©id^ter iia§> milb^

belegte §in unb §er feine§ S)rama§ gefd^affen. SBäl^renb 2lifd^t)Io§

tauge ringt, tf)t er mir!tic^ eine %ahd fcon einer gemiffen güUe unb

^i3r^erlid^!eit auf bie $Büt)ne bringt unb felbft bei bem großen Stoffe

ber Dreftie tro^ reirfjer §onblung bod§ nodt) me^r (Stimmung at§ Slftion

fdEiofft, mäl^renb er an<!i) bem aJit)t^u§ guliebe einen ©jenenmed^fel üor;

nimmt, fo l^at ©opl^ofteS mit foutieräner grei^eit über ben bargebotenen

Stoff öerfügt. @ö fe^t fortmäl^renbe ^anblung ba ein, mo bei 2lifd)Qlo§

üielf adC) noc^ Stimmung mattete, er ift ber ©ol^n einer jüngeren, er*

regieren S^'ü. ^nbem ber S)id[)ter, maS ein Sd^mäd^erer fidler nid^t

getan t)ätte, e§ üermeibet, ben SntfdEiIu^ gur fd^meren %at in 2Intigone§

Seele erft reifen gu laffen, fonbern bie ^i^ngfrau mit it)rem tobelernften

SCßefen un§ gleid^ üon üorntierein üor bic Singen fteHt, üerftct)t er



2. (5op^o!Ie§. A. 3Inttgone. 7X

tüetter btefc %at fctbft ntd^t nur burcf) bie goüe be» SSerboteS in if)rer

®rö|e un§ öcr^ufüfiren, nicf)t nur buri^ bcy 2Buiiber§ei(f)en be§ Sturme»
§u cr^ö^en, fonbern in erfter Stnie burc^ ha^) lange öergebürfie Spanien

nad^ il^rem Ur(jeber. (go werben mir gugleic^ burc^ ben Serid^t bes

2Bäd)ter§ ft)ic bnr(^ ben immer l^eftigeren 30^^^ be§ ^önig§ in

Spannung gef)alten. Unb Jüeiter: bie ^ataftropf)e oottjiei)! jicf) nid)t

fi^neU, um burcf) nacfifolgenbe lange d^orgefänge fommentiert in unferen

Slugen enblii^ faft gu öerbleic^en, fonbern ouc^ |ier treten aftiüe ^erfonen

ein, bie ben SSoÖjug ber ©träfe noc^ binauSfd^ieben unb anberfeitS

tüieber bie 9ta(^e ber ßJottfjeit an Streon t3or bereiten: e§ finb bie» bie

beiben retarbierenben ajlomente, eingefüljrt burcf) ba§ 5(uftreten be§

^aimon unb bei 3:eirefia§. 2Bir fe^en affo, loie unbebingt nötig aucf)

l^ier ber f(^on öon 2(ifc|t)Io5 gebraucf)te britte ©(^auf|3iefer ift, n)ie

feine ßinfüfirung in ber gefcf)icf)tlic^en (äntlüicfefung be§ SDramaö lag, ha§

com einfad^en „SRi)t^u§", üom 9Jit)[terium fic^ tüie üon fefbft sur 2)ars

ftellung be» 9Kenfc^en]cf)icffaI» lueiterbic^ten muBte. 5^ie ernfte Söürbe be»

S)rama§ f)at fic^ burc^ bie ßntfaftung größter Sebfjaftigfeit immer mefir

bem Seben fefbft unb feiner SSeranfc^aufic^ung — man benfe an ben föft;

licfien 233ä(f|ter unb feine ©efetlen — genäfjert. Sfffes atmet je^t bie Steife

ber ßunft, feine Spur mef)r üon aftertümfii^en Steffen, wk fie, menn aucf)

nur bem fc^ärferen 2Iuge ficfjtbar, bocE) nocft in ber „Dreftie" §u finben finb.

CI)Croktcr. ^aS innere SSerftänbni» aber be§ Stürfe» f)ängt an

ber Sfuffaffung ber §auptf)elbin fefbft. S)a gift e§ nun in erfter Sinie

einer Stette gerecf)t gu merben, bie feit fanger 3eit i'ie Si-*eiittbe fcer

ebefften grauengeftaften ber antifen ^oefie mit gerecf)tem Sefremben er;

fülft ^at: fene Überfegung, bie bie ^efbin an ber ©cfjmeffe be§ STobeS

onftetft, toarum i^r bie Sorge für ben Sei(^nam be§ Söruber» fo üief

wichtiger fei, af» tüenn el ficf; etlüa um ein eigene» ^inb, um einen

©atten f)anbefte. ©iefe Steffe ^at fc^on früf) bie ©eifter ftu|ig ge?

mad)t: fie ftie^ ®oetf)e heftig ah unb er fprad^ feinem ßcfermann bie

Hoffnung ou§, ein tüdf)tiger $f)ifofoge möge fie mit überjeugenben

ßJrünben au§ ber SEeft fcfiaffen. ^a§ aber toar fcfjon nor @oetf)e»

2fu5fpru(^ gefc^e^en. 9Jian f)otte nämficf) entbecft, ha^ bei § er ob ot

(in, 119) ficf) eine ganj äfjufii^e ©teffe fänbe. Gin perfifc^er ©rofeer,

Sntap^erne§, erjäfift un§ ber Sone^^, fc'ff n)egen §ocf)üerrate» mit feinen

Söfinen unb aüen feinen männfic^en ^fntiermanbten 'hingerietet tüerben.

®a fommt feine 3rau meinenb jum Könige ^areio» gefaufen. Xer ^errfc^er,

burrf) if)re ^fagen ernjeic^t, öerfpridfit if)r einen ber befangenen ju fcfienJen.

Sie forbert nun jur größten SSertrunberung be» ßönig§ ha^ ^thtn ifjrel

S3ruber§; bcnn, fagt fie, einen 90?ann unb ^inber bcfomme ii^ immer mieber;

ba aber meine Ottern nicfjt mef)r teben, ift mir ein S3ruber uncrfe^fic^.

5(u§ biefer ©cfd^ic^te, l^at mon benn angenommen, fei in etJuaö fpäterer

3cit^) bie ber 5fntigone n^enig gejiemenbe 35ernünftefei in Sopfioffes'

1) SWftotelel Ia§ unferc Stelle fcf)on in ifjrem iet)igen ßuftanbe, alfo näie
bie Ginfcf){ebung jiemlid) früf)en iTatum^ getcefcn.
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Xejt geraten, man glaubte in btefer übertegung um fo tneniger fel^Igus

ge'^en, al§ ja bei §erobot bie ®efc^t(^te firf) mutatis iuutandis ganj

notüritrf) äu enttüidetn jd^eine, bo bie 93ittftetterin jo mit 2BirIIi(f)!eiten

red)ne, irä^renb für Stntigone hav 9täfonnement ein gonj fün[tüc^e§ fei.

Siefer ©rlüägung ift nun in neuerer ^eit njiberfprod^en unb ber SSerfud^

gemad^t tüorben, unter S3eibel^altuug Uer ftrittigeu $ßerfe ben S^orafter

ber Stntigone in eine gan§ onbere S3eleuc^tung ju rüden. SJZan f)at

babei nicf)t gang mit Unred^t iia§> allgemeine Urteil, bie vox populi über

bie 5tntigone al§ unüerbinblic^ für bie tüirflicE) :^iftorifc[)e (Srfaffung be§

©l}ara!ter§ be§eid)net unb barauff)in in ber ^elbin böHig neue Büge
entbeden lüoHen. ©ie benft nic^t an fc^trefterüc^e Siebe, fie öerteibigt

nur bie 9?ed)te if)re§ §oufe§; üon S)an!barfeit lüei^ fie nid^t§, fie ift

eine S(rt SInorc£)iftin, bie mit Stecht in ben Xob gefül^rt h)irb. @ic

le^nt fid^ aU ^inb if)re§ atten rud^Iofen ®efc§Ied^te§ gegen niemanben mel^r

aU gegen ben ?^einb i'^reg §aufe§, ben 3(ngel)örigen eine» fremben @e;

fc^ted^te§, in ungered)tem 3orne auf. SDamit, mit biefer ©rftärung

müßten mir otfo öon ber Gieftalt, bie un§ bi§f)er aU ^beat nid^t nur ber

ontüen SBeiblid^feit erfc^ien, bie mir bisher ber ßioettiefd^en Qp^igenie

5ur ©eite fteüten, al§ üon einer fcEiönen Sünfion 2lbfd^ieb nehmen unb

ber mobernen Umtoertung für if)r Söer! l^iftorifd^er Srieucfitung nod^

reichen ®an! miffen. ÖJegen biefe Stuffoffung ift nun aud^ fogleid^

^roteft erhoben, [a, fogar etma§ guüiel ^roteft, olfo bo§ man mit be=

redf)tigtem ©pott barauf f)at {)inmeifen !önnen, ta% ber ^rogrommjtoang

gu Dftern feit einiger Qdt ganjc ©d^aren tion ©eelen!ünbigern in§ i^tlh

riefe, bie für 'oaSi Problem eine neue befreienbe Söfung gefunben. (Sine eigene

Sluffaffung f)ier enttüideln gu motten, !önnte atfo mel^r at§ bebenflid^

t)ei^en. 2tber an biefer '^xa^t l^ängt nun einmat fo biet, ba^ mir fie

^ier unmögtid^ unertebigt laffen fönnen. S5erfe|en mir un§ atfo nun
nodfi einmat an bie ©eite ber Slntigone, benfen mir itjre SBorte nod^

einmat burd^.

Sn metd^er Sage befinbet fie fi(^ bod^? ©ie get)t gum Stöbe, ein

SJiäb^en; SSater, 9)?utter unb Vorüber t)at fie üertoren, it)r Bräutigam,

üon bem fie übrigen^ nie rebet, !ann i^r nid^t tietfen. ©ie t)at bi§!^er

bem Xobe getrost; nun aber rüdt ba§ S3itb, unter bem, mie ©dritter

fagt, bie 9)Jenfdf)t)eit erfd^tappt, in greifbarfte Silage, ©ie l^at nid^t§ üom
2)afein geloftet; mit antüer Dffent)eit fprid^t fie au§, ma§ jebeS ÜJiäbd^en

in fotc^er Sage empfönbe, fie jammert, ha'^ it)r be§ 2Beibe§ So§ nid^t

befd^ieben gemefen. SSon niemanbem be!tagt, in ber (Sinfomfeit be§

S)afein§, bie bem SBeibe ta^ ©d^luerfte auf drben ift, manbett fie, bie

fid^ feiner ©d^utb bewußt ift, ben te|ten ßJang. ©ie l^at SJiönnertat

geteiftet, meibti^ften ©inne§ üott; ba§ S^Se« ouf bem testen SBege ift

ba§ natürtid^fte 9ied^t be§ 2}ienfd^en. ©o fd^aubert aud^ 2tgnc§ Sernaucr,

jum Slobe bereit, gurüd bor bem ©prunge in§ feudtite ©tement, fo

Hauptmanns „§annete" bor bem büfteren ß^eift mit bem ©d^föerte.

Btüifd^en §mei ^tagetiebern fa^t fid^ 3tntigone nun nod^ einmat jur
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9?ebe. ®er ©ebanfe an ben ^a^tS' bringt i§r unter anberen (^t=

ftalten tüieber bie be» S8ruber§ hierauf, um ben fie leibet, für ben fie

aüe§ geton |at. 2(n |)aimon, ben Sebenben, benft fie nid^t, fie

crft)ät)nt if)n nietnalg. Tlan l^ot bie§ baburc^ gu erftären ge=

fuc^t, ha^ ein attifd^eä SJJäbc^en feine £iebelgefüt)Ie überf)aupt nicf)t

auf ber S3ü!^ne profanierte. 3iicf)tig ift jebenfaüs fo üiel, ha^ Slntigone

in ber SSerfagung ber (Sf)e nur ha§ @efe| ber ^J^atur, nic^t ein inbitiis

buelleä S3ebürfni§ unerfüllt fielet. 2(ber ha'^ hit SJiäbc^en, 5lntigone unb

if)re ©(^tüefter, üon ^aimon oft gefprod^en t)aben, bezeugt boc^ 3§tnene§

2(u§ruf (SS. 571). 92ur je|t f)at §aimon ^ier gar feinen ^ta^, in 2(ntigone§

augenblidlid^er ß^iangSlage fann ber 2)icf)ter it)re GJebanfen nur faft

Il^pnütifdf) auf ii)xm SSruber bannen. Unb tt)eiter. 2ßir ^aben oben

(8. 64) gefet)en, ba^ Sfntigone, entfc^toffen i£)ren S3ruber ju begraben

(SS. 71 ff.), biefen (Sntfcfilu^ nod^ mit SSernuuftgrünben unterftü|t. SBir

fennen iaS^ antife, b. % ha§ griei^ifdie ^erj uoc^ üiet §u tt)enig, um ju

fogen, ttjelcfie @efül)te bamalg möglich rtaren unb lüetc^e nicfit. 2JJan

i)at mit üotlem S^ec^te auf eine ©teile in öuripibey' 2tt!efti§ aufmerffam

gemad^t. S)a§ lüacfere Söeib, "oa^ für it^ren Sctiföäc^Iing üon hatten

fterben tüiü, pit i^m bie§ Dpfer mit eigenartigen SBorten üor:

3<^ fterbe, freilid) tat'ä mir lüenig not,

2)enn Ietrf)t tooijl f)ätt' iä) manchen guten 3!JJann

58e!ommen fönnen in 3;f)effaUen§ Sanb

Unb mit tf)m einen ftoläen |)errfc^erfi6-

Sine foWje Setrad^tungSmeife ift un§ minbeften§ frembartig, mo e§ fi(^

um ^ei§c, ^um 2;obe für ben 2}iann bereite ©attenliebe ^anbett. §ier,

in ber 2tntigone, argumentiert ebenfalls ein fül^IenbeS SBeib fe^r afabemifc^.

5lber mir fönneu biefen 5tnfto§, ben unfer moberne» ^erj empfiubet,

ba^ üon ber Stntigone fic^ be5f)atb einen mobernen Segriff gemad^t t)at,

tüeil fo öieteS in i^r fic^ mit unferem innerften 3üt)ten bedt, uid^t ent?

fernen uoc^ auggteic^eu; bie Stelle ift einmal ba unb mu^ al§ ©anjeS

in ta§ SBefen ber Sfntigone aufgenommen, barf and) nic^t nur

au§ unferem eigenen pf^d^ologifc^en t^ü^Ieu erftört toerben. Jßor allem

aber barf bie ©teile be§ ^erobot, unb tüenn ©opEiofteg fie noc^ fo fefir

öor Stugen gefiabt f)at, nic^t §u intenfiü mit biefer üergüd^en merben.

gür jeben, ber bie ^erobotftelle nirf)t fennt, bleibt 5(ntigone§ SSort nur

ein i^m nac^ feinem (Smpfinben unf^mpatf)ifd)e§ 9?äfonnement, nic^t

eigenttid^ untogifd^. Sie SSergteic^ung mit §erobot erft ergibt, ba§ be§ ^nta-

pt)crne§ SBeib ju i^rer (£ntf(^eibung bere(|tigter ift aU Stntigone. 9(ber

melct)er 3ul)örer mu^te benn gleid^ biefen SSergleid^ siet^eu, unb bie Stelle

fofort üor 5(ugen f)aben? ^^ür Kommentatoren fd^rieb bod^ @opf)of(e§

nic^tl Unb ferner, fonnte @opf)ofleä benn md)t bie öefd)id^te etmaä

umbiegen unb if)r eine anbere ^^oi^^e geben? ^Dcr antifc SOienfc^, bem
öiele, bie fic^ fonft mot)t für bie '2(ntigone begeiftern, „^erjen»-
l^ärtigfeit" üormerfen, ift eben ein fo eigentümüd^eä ©emifd^ oon ©e*
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ntüt unb üorfter, fü^Ifter Überlegung, bon erhobenen (Smpftnbungeu unb

greube an ^ointen, hal^ toir erft nod^ fel^r öiel me^ir 33eobad^tung§s

ntQtettoI fammeln müßten, el)e n)ir eine fol^e ©tette für afijurb erflören.

äJ^on f)at nun aurfi fd^on früfier, treu ber alten Xrabition tion ber

ununtgängüd^en tragifi^en ©cfiulb, bei 5lntigonc nad^ ber @(^ulb ge=

frogt unb jie mit erl^abenem ^jäbogogifd^en ©tirnrungeln rid^tenb er!annt.

2Iuf(e!E)nung gegen bie ©taatsgelpottl fo lautete ha§ SSerbift. EJ^it ä]^nlicf)em

fftigoriSmuS f)at man anci) bie ©mitia ÖJalotti, l^at man §amlet ftrof*

fällig befunben, ol^ne gu a^nen, ha'^ "oa^ ^unftirerf eine SSett für fi(^

bleibt unb nur avi§i \i^ felbfl beurteilt luerben mu^. (Sine folc^e 2(nf(f)auung§s

meifc ift bemnad) t)ier ganj t)erfef)It. Th^x ot§ ©op^ofleS für bie 2(nti=

gone !ann \a tanm ein S)ic^ter für bie felbftertoäl^tte mijt^ifd^e Öieftalt,

für bie felbftgeftfiaffene &t\talt eintreten. 3fietten fann bie ©ott^eit

freiließ ia§> fromme SJiäbd^en, bie ber ungefdEiriebenen @efe|e 2(nma(t

ift, nid)t; aber burd) ben 9Jiunb il^reS ^i^riefterS, be§ Xeirefiag, fpricfit fie

inbireÜ i^ren Segen au§ über bie l^elbenfiafte %at Unb foüen mir benn

mirflidE) annel)men, ber ®ic£)ter f)aht mit foldier Dbjeftiüität bie ^aU--

ftarrig!eit ber 2lntigone gefc^itbert, berfelben Slntigone, bie er fpäter im

„ÖbtpuS" auf ^otonoä in unenbtid^ ergreifenber (Srfrfieinung, ben blinben,

öerftolenen SSoter leitenb unb tröftenb, un§ öorfüfirtl S)ann f)ätten mir e§

bo(^ mit einer Strt öon ^oetifc^em SSiberruf, b. Ij. in biefem galle mit

einer üollftänbigen Stbnormität be§ Iiterarif(i)en Seben§ gu tun, bie ben

3eitgenoffen unb ber S^ad^melt fd^merlic^ l^ätte entgelten bürfen. ©etoiB

foüen un§ jo nirf^t an fi(^ acfitbare unb Iieben§mürbige (S5emüt§;

grünbc t)ert)inbern, liebgemorbene SSorurteite aufgugeben, aber \ä) glaube,

auc^ auf bem Söege ruf)igen S)en!en§ !ommen mir f)ier gurüd §u ber

alten ^Beurteilung ber Stntigone, §ur S3egeifterung für bie ©eftalt, bie

befonber§ eblen beutfd^en grauen gu allen 3eitet^ teuer gemefen ift
—

unb ^offentlid^ in B^funft nii^t minber teuer bleiben mirb. S)ie 5lns

f(f)auung, bie ein großer ^ic^ter tjertritt, bie Stolle, bie er in ber SKit^

unb S^oc^melt fpielt, erreicht er nicfit burd^ tenben^iöfe ©entengen, fonbern

burc^ bie einfädle 2Bir!ung feiner G:t)ara!tere, allein burd) t^re §anb;
lungern eife. 2Bie §omer "oa^ SEßeib anfal^, ^a§ fagt er un§ meber in

tabeinben @^3rüd)cn nod) in 2obe§{)ptnen, ha§ geigt er un§ burd^ bie

SEat be§ S)id)ter§, bie gefc^affene ©eftalt. ^elena, bie leid^tfinnige, lieb=

reijenbe, burd^ ©d^mäc^e toerföfinenbe, Stnbromad^e, bie, gteid) mie Slntigonc

im SSruber, in i^rem @atten, bo fonft alle§ i^r Xeure geftorben, aüe§ befi^t,

bie buftige Jungfrau Slaufüaa, ^eneIo|3e, bie ämangig ^a^xt il^rem (Statten

nad£)meint, bermeil ber fdilaue bietfeitige S^efierr mit fc^önen 3oubermeibern

foft, ^daht, bie treue SJlutter, bie bem geliebten ©ofine öoü fü^er SOiutter*

görtUd^feit mit l)öd^ft ungeeigneten @tärfung§mitteln nal)t, @urt)!(eia, bie

gute alte ®uenna: fie bleiben emig malere ©eftalten ou§ unmittelbarfter

2lnf^auung meibti^en S)afein§. |)ier, in biefer gtäuäcnben SBelt, ift

\)a§ Sßeib bem 9JJanne gleic^, mie e§ fein fott. S« ^eÜaS, im aJJutter^

lanb ift bo§ fpäter bielfad^ anberS gemorben. ®em guten SSater §efiob,
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bcm fd^hjer arBcitenben, bem njibertüiHigen Soben mülfam bie gtüdite

obringenben SSauern^oeten, tüitt ba§ fc^iuad^e SBeibertioI! §um beften Seile

nur ben (Sinbmirf unnü^er ©ro'^nen ntacfien. ®ie <S(^ä|uiig ber grau

gel^t in ^eHa§ jurüd. ®a fcfiafft bie attifc^e Stragöbie erfrenlid^en

SQSanbel. 9(ifc^t)Io§ be^nbelt in feinen 2)anaiben bie Sage, bie in eine§

Sa3eibe§ Seele bie Siebe ftörfer fein üe^ al§ ba^ ftrenge @ebot be§ SSaterS,

unb bie @ottf)eit tritt gegen menfc^tid) luiniürlicEieä 9tecf)tfe|en für \)a§

notürlidje, i)a§ göttlich imitianente 9lec^t ber Siebe in bie (Sd^ran!en (ügl.

©.30). Unenbüc^ üiel |)öt)ere§ ift in ber S)arfteIIung eine» ä^nli^en

^onflifteS <Bop'i)otk§ gelungen. @r hju^te ober a^nte, ba'i^ j^if^en bem

9fted)t=$8efrf)Iie^en be§ 9Kanne§ unb bem bun!Ien9led;t§gefüf)I begSßeibe»

eine unüberbrüdbare ^luft fic^ öffne, ba^ bie gron nid)t fomoi)! n^eniger

Sogi! Qt§ ber Tlawn befi|e, nur eine anbere, eine innerlidie Sogif, bie

ber Warm gumeift nur bann tierfteljt, n)enn fie i^m bequem ift. ®§

ift "Oa^ 9ted)t be§ Snbiüibuali§mu§ gegenüber ber Mten ^errenmoral,

bo§ Slntigone fiegljoft vertritt unb uod) fterbenb fc^ü^t. So gel)t fie

it)ren fc^lüeren ©ang, in if)rer SSertaffen'^eit beifpielloS leibenb, ober S3ei=

f^iel fd^affenb. ®enn ma§ ber gro^e attifd^e S^ragöbe in bem ^t)antafie;

gebilbe ber ®id^tung q(§ emige S2ßat)r^eit !^iugeftellt £)at: bie ungefd^riebenen

©efe^c be§ §er§en§, taS> ®efül)l öom Stecht finb ftär!er aU bie Söaffen

ber 9JJad)t, borum: iJ)r füllt @ott meljr Untertan fein aU ben äRenf^enl

ha§ ift in (SofrateS, mie fdjön bemer!t tüorben ift, unb in allen benen

!5;atfad)en;2Baf)r{)eit gemorben, bie für ber SD^enfdi'Eieit innerfte ®üter

ii)X Seben oor bem 5Ric^terftuf)Ie ber ©eioolt tierlüirft ^aben. S)enn lebenb

fiegen ift nur fialber Sieg. „@ibft bu nid)t and) bein Seben t)in, fo

föiffe, ba^ bu nid^ts gegeben", fagt Qbfen in einem feiner öfteften,

feinem tieffinnigften S)rama.

Stile anberen ©eftalten finb nur golie gu biefer eingigen fönigüd^en

©rfdieinung. ^n erfter Sinie ^^mtnt, bie l^olbe, garte ©d^mefter, bie

„9tofe obne 2)Drnen, eine STaubc fonber ©allen", bann aber aud^ ^aimon,
ber i)eftige, aber bod^ fd)mad)e ^öunbeSgenoffe feiner S3rout. SBir I)ören,

ttjie metirfac^ bemerlt, !ein SBort ber Siebe gu i^m au§ 2(ntigone§ 9Jhinbe:

mer bie§ öermi^t, öerftet)t be§ ®ic^ter§ 5tbfid)t nid^t. Slber er liebt bie

S3raut, er geigt burd; feinen jugenbüd) öerfrüt)ten (Selbftmorb, luie teuer

fie it)m ift. Unb goüe ift fc^Iicpc^ aud) ^reon. (£r, ber eben ^önig

gemorbenc |)errf(^er, ber ^arnenu an§ ber «Seitentinie, ber gteid^ burdE)

l^arte SJfa^regetn geigen miß, hal^ je^t ein anberer ®eift in X^tbm
regiert, ber überaß feine Slugen unb C^ren f)at, ber feinem So^ne

|)aimon fc^meid)ctnb, üoü böfcn ©eJuiffeng entgegentritt: mic öerfinit fein

^errfdicrgrimm unb feine @taat§mei§t)eit bor ber götttidjen STorfieit ber

matjren Königin beä SDramagl ^en beften |)intergrunb aber fdjafft bie

©eftatt be§ 2;eirefia§. 5)er ©reig, ber ber @ottl)eit ®et)eimniffe er?

forfi^t, ber überirbifd^er Offenbarungen gemürbigt luirb unb 'Oa^j 2J?äbd^en,

bag baüon nidjt§ atjnt, ba§ nur bcm inneren bunflen orange ber 9iatur

folgt: njeld^ eingig gro|e S^ompofitionl
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®a§ t[t 2(ntigonel S^^ fd^metdjte mir ^kx nic^t, bc§ S)ic^ter§

Simenfü^rung üöUig erfannt ju f)aU\i, benn ein ec^te§ S!un[ttüerf

bleibt befanntüd^ tüie ein $yiaturtüerf für unferen SSerfkinb immer uns

enblic^. Stber öor mobernen Eingriffen ii)x ''Ml\> nad^ beften Gräften

gefc^ü^t 5U l^oben, 'oa§> n)ill iä) t)ler föenigfteng öerfuc^t f)ühm. ®enn
e§ l)ängt, iüieber^ole ic§, fo unenblirf) öiel baran. ^n ber Slntigone

ftellte ber gro§e 2ltl)ener feinem oft fo IeicE)tfinnigen SSoIfe ein 33ilb

^öc^fter 2BeibIic^!eit unb eine§ ganzen 9}ienf(^ert*bar. @» mar bem 2ltf)ener=

üolfe mie eine SBarnung, nid^t mit banalen ©entenjen über ba§ anbere

©efdiled^t fii^ abgufinben, unb jum Seil ift bie SSarnung befolgt morben.

S)ie Xodjter aii§ bem oerflud^ten ©efc^lec^te be§ Dbipu§, „bie S3tume

au§ bem SKober", menn idj mid^ eine» Smmermannfd^en S3ilbe§ bebieneu

barf, bie Hüterin ber l)eiligften urfprüngticöfteu SJienfc^enrec^te
, fie ift

bie S(I)nt)errin gemorben aller jener föftüc^en gtauengeftalten ber S)i(^tung

big auf @oet^e§ grauengeftalten. (go plaftift^ in feiner antifen

©efd)Ioffenl)eit (SDpf)o!le§ üor un§ ftel^t, fo bun!el in feinem öietbeutigen

©Qmboiigmuä ber alte ©oet^e, e» ift bocö, aU märe aud^ in bie Seele

be§ antifen ®id^ter§ ein @tral^I ber 5(f)uung üon bem gefallen, mo§
©oetlje ta^: oiel mipraud^te, unbegrcifüd^ l^ol^e SSort: ^a§^ ©migmeiblid^e

auf bie Sippen legte. @o ift 3(ntigone über bie Qt'it unb i{)ren SBed^fel

er'^aben, menn ber Siebter fie aud^ mitten in bie ttiebanifc^en kämpfe
()ineingeftetlt ^ot. Sie ift gum leuc^teuben Symbol ber um |)o§ unb

(Streit ber Parteien unbefümmerten (Sefül)I§fic^ert)eit, ber nur ber SfJatur

get)ord^enben 2öei6Iid^!eit, fie ift bie ^nterpretin gemorben ber @efe|e

be§ ^er^enS, ber Ö5erec^tig!eit, bie cor @ott gilt.

B. mia».

SSieUeid^t erft aU 56iäl}riger Wann brachte <Bop^otk§ feine 5(n:

tigone äur Eluffü^rung. 5IIIe anberen erhaltenen ®ramen fallen in fein

©reifenotter. 9)Jan l)at bieg §mar üom „5(ia§" be^meifeln moEen unb

au§ fe^r öuBerlii^en ©rünben für eine früt)e 2luffüf)rung be§ 2)roma§

pläbiert. Um öon gang nid^tigen tedpifd^en ©inmenbungen abjufel^en,

^at man t)eroorge!^oben, iia§ @tüd paffe, meit e» burd^ tierfö^nenben

2lu§gang bie Sßud^t ber erften ^ätfte breche, uid^t in bie reife Stit be§

S)id£)ter§. ^a, bann burfte ©oettie audf) ui(^t bie „^]3anbora" nac^ ber

„^p^igenie", nid^t Schiller bie „SQJaria Stuart" nac^ bem „SBaHenftein"

bid^ten. 2)a| aber ber „5Iio§", ben fdfion bie alten ^ritifer nid^t tragift^

genug fanben, einen üerföt)uenben @(^(u§ f)attt, ba§ bie ©efd^id^te mit

htm (Selbftmorbe be» gelben nidjt au» mar, ift gar fein Söemei» gegen

eine fpäte Datierung be» @tüdey. S)er ©id^ter bel^anbett einen üK^t^uS,

ben er erfdEiöpfen mill. ©op^ofte» mu^te mof)t, mag eine STragobia

mar, aber nod^ gar uid^t, mag tragifd^ ^ei^t. SDiefe Segriffgformulierung

im äftfietifd^en Sinne ift erft ein 9tefultat fpäteren S^ad^benfeng über bie

©efamtfieit ber Aromen, bie om SDion^fogfefte gur Sluffül^rung famen.

SSenn im „Öbipug auf ^olonog", bem aüerfpäteften Stüde ht§ uralten
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©id^terS, ber §etb einen üerföfinenben 2e6en§a'6f(f|Iu§ finbet, fo tft ba§

boä) anä) mitnichten tragifc^ 5U nennen, ebenfortenig ft)ie ber get)eilte

^^itoftet eine STragöbie in nnjerent Sinne ift. Überlegen \üiv ferner,

'Oa'Q im „Slias" fel)r tiel mt^x Sentenzen al§ in ber 2(ntigone üorfommen,

ber 5)id)ter {)ier alfo ft)ie auif) fonft in fpäten Stücfen unter bem ©in^

fluffe beffen, ber in @enten§en ji^melgt, be§ (Suripibe^ gu ftefien fc^eint,

fo fann einer fpäteren 5lnfe^nng fc^tüerlid^ öiel im SSege fielen.

SBann haS^ ^rama nun in ber Dr(^eftra gefpielt tüorben ift, üer«

mag \<i) freilid^ norf) nirf)t genau anjugeben. 2I6er iä) möd)te e§ in

iii(^t alläu weite Entfernung bon ber Slntigone rüden. @§ l^anbelt fic^

^ier 5um Seit um einen ät)nlid)en ^onflift. jS)ie§ gu öerftet)en, toollen

h)ir ben (Song be§ <S>tMt^ in ßürje an un§ tiorüfiergiefien laffen. Slia§

ift auf§ fd)tt)erfte in feinem @f)rgefüf)te ge!rän!t: Beim Streite um bie

SBaffen be§ toten 2lc§iIIeu§ I)ot man ni(^t if)n, fonbern ben Dbt)ffeu§ aU
toürbig be§ $8efi^e§ erfannt. ginfterei Brütenb ift ber §elb baüon«

gegangen, er tüiVi bie SItriben töten, öor allem aber ^ad)t an Cbt)ffeu§

nefimen. 9l6er ^alla§ S(tf)ene üerUDirrt i^m bie Sinne, er ftür^t fic§

auf eine Sc^af^erbe, unb im 2Baf)ne, feine geinbe öor fid^ 5U l^aben,

gerfleifi^t er bie unfdiulbigen 2;iere mit ®ei^el£)ieben. ^aUa§ 2itf)ene

geigt il^n nun in biefem 3uftonbe ifirem flugen Siebling Db^ffeu». Stber

gegenüber ber ©öttin, bie bo finbet, ha^ füfeefte Sachen fei ba§ über

einen f^einb, ift Dbt)ffeu§ ber milbe, eble SJienfc^ geblieben, rvk i^n

fc^on ^omer !ennt, ber mo^üoüe ^elb, ben fein Sieg über ben großen

SSorfämpfer ber Stc^äer öor S^roio gereut, ©nblid) ertoadit 5(ia» au§

feinem 2Bat)nfinn, unb mie er nun fie^t, ba^ er, on beffen ^änben "Da^

S3Iut unjäfiliger geinbe !(ebt, fid^ an Sommern »ergriffen l^at, ta finbet

er nur einen 2(u§n)eg au§ fold^er Sc^mac^, ben Xüh burc^ eigene §anb.

SSon feiner Siebüng^fftaüin, ber Siefmeffa, bie ^ier aU nid)t§ loeniger

benn eine Sffoüin unb S)ienerin, fonbern aU boflbered^tigte ©attin ers

fd^eint, treu unb liebeüoll, toie fop'^ofleifdEie ?5i^auen e§ faft immer finb,

tion il^r lä^t er ficE) feinen Keinen Sol^n bringen. SBieber atmen mir

]§omerifc^e Suft, menn mir nun ben Reiben glei(^ ^omerS ^eftor in bem
unfterblid^en Sauge „^e!tor unb SInbroma(^e" ba§ unmünbige ßinb gum
Stbf^ieb fegnen fe^en, menn mir i)a§ SBort f)ören, ha§ ja au§ jebem

SSater^erjen aU erfter, le^ter, aU einziger SSunfd^ fid^ ouf bie Sippen

brängen mu^:
C iDcrbe, ßinb, begtücfter oB ber SSater einft!

Sefmeffa ift in fd^merer Sorge, fic af)nt, ma0 ber ginftere mill,

ii|n aber jurüdäufialten magt fie nic^t. 5üa§ tijtet fid) nun, nad)bem er

üom !^immIifdE)cn £id)te ^bfdiieb genommen, mit bem Sd^merte, ba» ibm

einft |)eftor gefd^enft. ^erbei eilt fein ."palbbruber STeuIrol, um bie

£eidE)e öor 9Jii§^anbIung unb Si^impf, bie it)r brol^en, ju fd^ü^en. SDoc^

gegen 2)?enetaog unb ben fpäter aU $ßerftärfung nafienbcn 5(gantemnon
fd^etnt er 5U fdl^mad^: gmei 53rüberpaare gegeneinanber, fiier Seufro»,

ber ben toten ©ruber fd^ü^en miü, bort bie beiben Iia^entflammten
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2ttreu§fö^ne, lüetd^ ein |)rorf)tüolle§ SSilbl S)o, at§ ber (Streit 6ö[en

Stuggang netjnien tuitt, al§ ber tüibertüärtige ^a^ §u fiegen fd^etnt,

tritt Db^ffeuä auf bie ©eite feines toten geinbeS. S03a§ ha§ Stttertum

noc^ bem gongbaren SDogma nid^t fennt, tt)a§ man {)öc^ften§ einem ftiHen

Genfer Wk ^laton gugibt, bie Sef)re üon ber geinbe§Iiebe, öom SSer*

5eiJ)cn, e§ üoüjielit fic^ al§ göttücfifteS S3eifpiel in ber Drd^eftra be§

ottifd^en 2:t)eater§ unb tt)irb eföig f(^öne» (Sreigni§: Dbt)ffeu§ gibt ben

ßeic^nam be§ geinbe§ ben ©einen gur 93eftattung gurüi. Unb nod^

mel^r ift gef(^et)en: tüenn in ber 3(ntigonc bie ©ottfieit burc^ ben SO^unb

t^rei§ ©et)erg bie ©d^önbung ber Seiche öertiinberte, f)ier tut e§ ein

SJJenfd^, ben ber natürüd^e, aber niebrige diät ber Stt^ene, be§ SeinbeS

gu fpotten, ungerü{)rt Iä|t. 2)a§ ift otfienifc^e Humanität, bo§ ift ber

SJlenfc^, h)ie er fein füll. Unb biefen ©(^(u^, ben ber Siebter frei, nid^t

nad^ irgenbeiuem aJitif^uS gefc^affen, it)n follten mir, tt)ie man neuer;

bing§ getüont, au§ bem ®rama tilgen! (5in§ aber erfennen ttjir nun
unf^mer: ta§ ©tücE in feiner 9leubef)anblung be§ ^onfüfteS, in feiner

ganj einzigartigen Söfung fann nur einer fpäteren ©ntmicEetungäpcriobe

be§ ©D|)f)o!te§ ange'^ören. (äeiüi^ ift e§ barum ni^t fc^öner aU bie

Stntigone, über bie ^inau§ e§ im attifi^en Srama feine ©r^ebung gibt;

aber ha näd^ft bem unmittelbaren (Sinbrucfe einer bid^terifd^en ©rf)ö|3fung

bie Svage nai^ htn SBanblungen im SDidfitergemüte Don l^o^er SJic^tigs

!eit bleibt, fo barf bem 5lia§ t)ier an biefer ©teile ber gebül)renbe ^Ia|
nid^t fel^Ien, tüir bürfcn bem ©tüde nirf)t, wie bie 5ltriben bem Seid^nam

be§ gelben, o^ne (S^rfurd^t gegenüberfteljen.

3. @uri^ibc0. ©ein 8c6cn unb feine ^erjBnliii^fcit.

Stteratur: 2BiIamotDtti: ©uripibeg' §era!Ieä 1. Slufl. 935.1, ©. Iff.

©omperj: ©riec^ifc^e ®cn!er. Sci^gig 1902. 33b. II, ©. 8
ff. Über-

fe^ung: 93ruc^; Stusgetoä^Ite Sramen be» (gurtpibeä. SQiinben i. äö. 1883.

2Bir eriDöl^nten fd^on oben ben 9^amen be§ (5uripibe§ unb rebeten

üora ©influffc be§ S)id^ter§ ouf ben alternben ©op^o!Ie§. ^n ber 2;at

Wirb man, wie Wir fd^on öfter betonten, bem grtei^ifd^en ßitcratur*

leben jener Qdt, ber (SntWicEetung ber 2;ragöbie nid^t geredet. Wenn mon
hk ^apitet: Slif^^IoS, ©o|3f)o!Ie§, (SuripibeS l^intereinanber abßanbeln

Wollten. SSir fallen, ba^ unb wie 5(ifd^t)Io§ unb ©opt)o!te§ gegenfeitig

aufeinanber gewirft l^aben; auc§ ©opl;ofte§ lernte bon ber gorm be§

@uri|)ibe§: ba§ ift eine feit langem belannte Xatfad^e. (5» War bie

einzige ^onseffion, bie ber alternbe 2)idE|ter ber 5Jleuäeit Stt^enS machte,

fonft blieb er üon bem, tva^ biefe fpöte ©pod^e bewegte, faft unberührt,

^^raurige ©timmungen unb bange ©ebqnfen fonnten fid^ audf) feiner be*

mäd^tigen, ben mon fid^ fo gern wie folfd^ immer in I)eiterem üoffifd^en

®tan§e öorfteHt, fold^e ©timmungen gewannen benfelben SluSbrui Wie

bei jebem ^^ontofiemenfd^en, aber wtlbteibenfcfiaftüd^e ©entenjen aU ein

„©öemonn ber ^erftörung" ouSjuftreuen, mit ber ©ott^eit, bie biefe

fctited^tefte ber SBelten gefc^offen, ^n fiobern, ta§ lag nid^t in feiner



3. euripibel. Sein Seben unb feine ^erfönlic^!ett. 79

l^o^en ^atüx: bas> tpar be§ jüngeren 9JJeifter§ (Stärfe, ton bcm loir je^t

eine 3c^tl<i^^9 S^ reben f)aben.

eurtpibeg tt)ar etnja um 480 ö. (£f)r. auf (Salami§ geboren

hJorben; bort lag ba§ ®ut fetne§ SSaterl. ^n ber (Sinfanifeit ber S^^fel

njuc^S er fieran, einjam, »te e§ ^nfelbewofinern fo letrfit ge^t, ift er

bur^» 2eben gefi^ritten. %üx i^n I)a6en bie grei£)eit»friege feinet

SSoIfeä nic^t ben SBert me^r, n^ie für ben alten wacferen 9Jtarat^on:

fämpfer 5(ifcf|t)to§ unb für ben, ber ha^:^ SBerben ber attifc^en ©ro^mac^t

mit ben sufunftggtäubtgen 2(ugen be§ ^ünglingg anfaf), für @opf)o!Ie».

ßurtpibe§ nimmt ba§ SrraorBene aU S5efi|, ben e§ nic§t me^r ju er*

meitern gilt, ^in. Sie antuen Siteror^iftorifer, beren SBert §ier f^on

öfter (f)ara!terifiert lüorben ift, toiffen nun oiel üon bem jämmerlichen

gamilienteben be§ SDi^ter» ju ersä^Ien. Sa foll fein SSater ein at^enifi^er

^öfer geraefen fein, bie SRutter eine 2(rt @emüfelE)änbIerin, bie i^re

ßunben betrog; aud^ in ber ö^e {)atte ber Siebter nacE) htn ongefü^rten

Cueüen Unglürf, feine erfte grau I)interging i^n, bie jföeite aud^. SSir

Dernef)men t)ier ben 8pott ber urteitelos giftigen, in biefem %aUt nic^t

einmal befonber? niifeigen ^omöbie, bie fi(f) nie genierte, 'i)a§> ^riöatleben

eine» befannten 2D'ianne^3 anzugreifen ober, toenn biefer etgentlid^ nic^t

gu bemäfeln tuar, bie greilieit ber eigenen, nic^t immer fe^r reinlicfien

^^antafie unumfd^ränft njalten ju laffen unb munter barauftoS §u

fabulieren. Stber irgenbeinen 2ln'^alt mußten fie boc^ f)aben, njirb man
einujenben. ©emiB, unb ber 2Inf)att njar, ha'Q ©uri|3ibey' Sid^tung an

©teile ber erhabenen grauengeftalten be» Sop^oÜe» in unenblid^em

SSecfifel ha^ SSeib fe|te, »ie ber Sii^ter e§ im Seben fa^, b. ^. burc^*

aue nid^t immer in ber ert)abenften (Srfc^einungSform. Sic locfere

^omöbie fragte aber nicfit, ob fic^ unter ben üieten grauen, bie ber

$oct fc^itberte, aurf) folc^e fänben, be§ f)ö(f)ften ^reifes mert, wie bie

2tlfe^i§, bie tnir noc^ !ennen lernen ftoüen, fonbern fal) nur auf bie

tJtelen, bie ber Si(^ter mit (Schärfe gefennjeid^net I)atte, unb entnat)m

bicfen ©eftaüen fröl)Iic^ ba§ 9ted)t, ©uripibe» einen Söeiberfeinb ju

nennen, ber n3ol)t burd^ fatale ©riebniffe im eigenen ^eim §u fold^er

2lnf(^auung gebieten toäre. Un§ get)t ba§ liier nur üorübergelienb an.

@uripibe§, beffen Sage nic^t me^r ber S^ulimegglanj oon 9Jiarat^on unb

@alami5 tergolbete, fa^ eben bie 9}ZenfdE)en mie fie finb, fal) leine gelben

me^r, fonbern ©terblid^e mit aüen gef)lern, beren unfer armey @ef(^le(^t

fä^ig ift, er l)atte leine Suft am SJJanne noc^ am SBeibe. Senn auc^

feine gelben finb oft l)öd^ft bürftige ©eftalten, unb aud) bafür l^at il)n

ber Spott ber S^omöbie in reirfiftem 2Jia^e getroffen, bieämot unfere§

@rac^ten§ nidjt gan§ mit Unrecht.

(Suripibe^ |atte 2JJu§e, fid) felbft ju leben; feine 33ermögcn§oer]^ätt=

niffe maren reic^lid). 3lber menn id^ il)n oben einen einfamen äJienfcfien

nannte, fo bebeutet ba§ nidjt, ba§ er ein ocrgrämter ©infiebler war.

3ebe§ feiner Stüde jeigt ung, wie unenblidj reid) unb tief feine

ajienfc^enfenntni» entwidelt mar. ßr fagtc feinen 3ul)örern, ma3 er
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bont genus „2Jienf(^" ^ielte, unb fie öerargten e§ i^m nic^t toentg,

iDenn er bie fc^onungglofe Sonbe in if)r ©emüt füfirte, tcenn er feine

gorfc^eraugen i^nen rec§t in§ innere fef)rte unb glecfen geigte „tief unb
fcfttoarä gefärbt, bie nic^t t3Dn garbe laffen". Unb fo gaben fie i^m,

ber etma 80 S)ramen gefeinrieben, nur üiermal ben ^rei§. 5tber fo

fe^r fie ber fc^arfe Kenner be» nienfrfilicfien ^erjenl terftimmte, fie

gingen borf) immer lieber in feine 8tücEe, immer auf» neue gefeffelt

öon bem Srfionungölofen: ein pfr)df)oIpgii(^ leicht erflärlic^er SSorgang.

„2öir ttJoHen npeniger erf)oben unb mel)r gelefen fein", biefer Sprud^ f)at

feine öoHe 2Baf)rt)eit bei ©uripibeS. (Seine 8enten§en, bitter unb Uja^r,

lebten in aller 2}^unbe; au§ feinen S^ramen trugen bie Stt^ener, bie in

©igilien §u ©flauen geworben luaren, longe ©türfe i^ren ft)rafufifc^en

Ferren oor.

<^Dpf)oUt§ war 'i)ö\)zx aU feine Qdt\ fo Ujenig er auc| mit blaffen

©cremen ha^ att)enif(^e 2;^eater beöölferte, er glaubte bocfi an ha§

^elbenl)afte, aU ein Se^rer feinel SßoIfeS geigte er i^m, n)a§ reine

äRenfc^Iic^feit üermöge. ©enii^, er litt luie jeber Sltf)ener unter bem
Sammer be» $eloponnefifd)en Krieges, er fpratf) feinen @ram au§: aber

bie inneren kämpfe, bie ta§^ griec^if(^e Safein gerrtüfiüen , mag er

!oum in feiner ^ocfigemuten ©eele empfunben l^aben. 'an ßuripibe^'

©emüt rütteln bie B^eifel, bie bie $^i(ofopf)ie jener ^^it ermecfl

l^atte, rüttelt bie %xaqt nad; bem 2öot)er unb SBol^in, narf) bem SSogu

be§ 6rbenbafein§. (Sr ift ein gelefirter Siebter, ber mit ben ^^ilofop^en

jener (Spod^e entmeber im SSerfel^r geftanben ober fonft öon i^nen ge?

lernt l^at. ®r öerna^m üon bem feiner ßeit in S(t|en lebenben ionifd^en

^f)i(DfopJ)en Slnajagorag, ba§ Seben fei allein barum Keffer aU
SZic^tgeborenfein, bamit ber 3Jienfc^ erfenne, tt)a§ bie SSelt im Qnnerften

5ufammenlE)ä(t. (£r lernte ferner üon ben ©opf)iften. Ser 9Jame

„©Dptlift" ift burc^ ^laton unb bie üon i^m lernenbe iHod^melt

etma§ gar ju fef)r in 2)ii|!rebit ge!cmmen, alfo ta^ man l^eute unter

„fop^iftif(^ " nur ein fpi^nbigeg, ber eigenen |)albma^r^eit ober Un-

lüa:^rf)eit ftiUbelüu^te»
, faft jefuitif(i)e§ SSefen oerfte^t. SIber man f)at

bie ©opl^iften, tüie toix erft je|t aümätiüc^ erlennen, bo^ etwa§ falfc^

eingefc§ä|t. Siefe Seute nannten fic^ ©op^iften in bem ©inne t>on

2Bei§:^eit§Ie^rern, Seigrem einer SSei§f)eit, bie fie nid^t für fid^ gu be;

fi|en meinten, fonbern toie jeber erfite 2ef)rer in fteter Slrbeit unb

ftetem Senfen erlüeiternb gum heften ber äRenfc^f)eit, gur @rt)ellung be§

®enfen§ üortrugen. „^alh ^rofeffor unb f)alb Sournolift", ttjic man

ha§ neuerbing» fd^ön auSgebrücft l^ot, tuanbte fid^ ber ©opl^ift an bie

Sugenb h)ie an ha^ reife Sllter. (Sr ftioüte ha§^ SSoIf au§ feiner Senf--

faul^eit aufrütteln, ibm geigen, ha'i^, ma§ e» biSl^er fo tt)iberfprudf)§lD0

oB feftfte^enbe Segriffe Eingenommen, gar fefir ber Prüfung bebürfe.

SSer^ait tt)or ben ©op^iften bo§ Seben in ben Sag f)inein; wer lebte,

füllte firf) einmal über bie ©emol^n^eit be» SofeinS flar toerben,
_

follte

mit umfpannenbem S3Iidfe einmal bie 9iöte bcg Safcinä fic^ üorfü^ren.
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SBer ober tior bem %ohe bangte, foHte nicfit minber \iä) bie ^xaQt öor^

legen, tüa§ er benn eigentlid^ fürd)te, 06 njirflio) ber %üh eine \nh'

ftantielle SJiac^t :^ei§en bürfe. 2Ber ferner 5. 33. üor ©erid^t eine f)0(f)=

patl^etifc^e 9tebe oernommen, toer mit bem Sruftton ber Überzeugung

aU Sflic^ter fein Sd^ulbig ober Unfc^utbig auSgefproc^en unb mit bem
erl^ebenben S3elüu|tfein üon bonnen gefc^ritten, ha^ er bem Siechte burc^

fein 9fted^t§gefü^I jum Siege üer^olfen, bem fottte mit unbeugfamer

Sogt! gegeigt hjerben, mie '\<S)tDad) unb bilbung§bebürftig fein gterf)tfe|en

getoefen. Sie 8o^^iften f)oben nicf)t fotüo^I, föie itinen immer upieber

nad^gefagt morben ift, geletirt, bie fc^Ied^te <Baä)t §ur guten gu moc^en,

fonbern, inbem fie geigten, iia'^ im menf(f)(i(^en SSerftonbe bie SJiittel

borl^anben feien, ebenfo üiele unb ebenfo triftige ©rünbe gugunften

be§ gür mie be§ S33iber aufzubringen, IeJ)rten fie, ba^ man nodf) lange

mett entfernt fei tiom SSoÜbefile ber SBafjrl^eit. Über bie SBal^rfieit felbft

freiließ tüu^ten fie bann feine 2{u§!unft gu geben; fie maren nur burdf)

bie 9?egation ber bi§§erigen Xenfmeife S3a|nbrec^er für eine fpätere

3eit, bo üon ifinen lernenb, aber fie n^eit überflügelnb @ofrate§ unb

^laton bie eujige ^ofttion be§ fittüd^ ®uten aU ber SBa^rfieit ol^ne

8c|ein gemannen. ®er Schüler ber (So|)f)iften ift (£urtpibe§ gemefen

unb fidler i|r befter, ber i^re Folgerungen üerftanb, er, ber ebenfo;

nienig wk fie bie (Stirn geJiabt l^at, bie fc^Ied^te <S>aä)t oor fic^ felbft

burdE) nod^ fo fdfiarfftnnige ©rünbe gur befferen §u mad^en. SIber ein§

mu^ bod^ t)ier gleid^loolE)! betont, bgm. mieber^olt merben. So getoaüig

tüie bie legten Dramen be§ 2lifc^t)Io§, fo Koffifd^ gro^ luie So|3^D!(e§

fte^t (Suripibe§ nid^t oor un§. (5r rei§t un§ l^inein in ben Strubel

ber ©mpfinbungen, füt)rt un§ burct) aüe Stiefen be§ 2)afeinl, aber faft

nie auf bie $öt)en. So fein er im eingetnen ^araftertfiert, fo f(^orf

aud^ un§ feine Sentengen treffen, fo fef)r ift i!^m bie Xenbeng ^anpt^

fac^e, fc menig fü^It fid^ unfer ®emüt ermeitert unb gelöft, menn mir

ein SDrama öon it)m üernommen. S)a i^m alle§ auf bie Gfiaraftere

anfommt, fo üerna(f)(äffigt er oft ben äußeren 5(ufbau. 2)a§ 2)rama

beginnt faft ftetg mit bem SO^onotoge einer ^erfon, oft einer ©ottfieit,

bie fet)r funftto§ bie ©E^ofition gibt unb oUeS fagt, ma§ gu miffen

nötig ift. Unb ebenfo f^Ierfit ift gumeift bie Söfung be§ ßonfIi!te§ ges

arbeitet. SBenn bie Sac^e fid^ ööHig öermirfelt l^ot, ein SluStneg nid^t

me^r mögtic^ ift, fo erfc^eint ein ®ott, ber bie Söfung herbeiführt: 'Da§> ift

ber berüt)mte deus ex raacMna, ber 3J?afdf)inengott, ber ton ber ^iüQ-

mafc^ine l^erangefü^rt mirb. 2)urd^ faft 17 Dramen — fo oiel finb unl

au^er einem Sattirfpiel erl^alten — t)inburc^ fortgefe^t mirfen biefe

Sl'unftmittel etmaS ermübenb. ?tm el^eften läfit fid^ ber S^adjfotger be§

2tifd)t)!o§ unb Sop^of(e§, ein 9^ad^fotger ntcE)t im geitüi^en, fonbern in

fuüuretlem Sinne, mit bem (Epigonen Sd^illerS unb @oetf)e§, mit bem

p^itofopf)if(f) gebilbeten Hebbel üergteid)en. ?luc^ |>ebbelg ^erfonen

reben ja oft genug ni(^t in ben it)rem SI)aratter entfpredfienben

SBorten, fonbern tjäufig alle gteid^, b. 1^. mic ber 2)i^ter au§ feiner

©effden, bo8 griec^iit^e arama. "
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Seit f)crait§ empfanb. S3et ?Iijc^i)tD§ mib (So^^oIIe§ üergeffen h)tr lüic

bei ben befteu (Stürfen unferer ®i(f)tung§]^eroen über ber (Sd^ö^fung

ben «Schöpfer, bei @uri|3tbe§ unb Hebbel bleibt nteift am intereffanteften

bic bo^interfteljenbe ^erfönlti^feit be§ Sic^terä felbft. %ud) bie§ ift ein

@enu§, luir reid^eit bnxd) bie 3]erfe, bie imjer D^r öernimmt, l^inburd^

einem leibeiiben, einem öon ß^^eifeln an fid^, ber 9JJenfc^lf)eit, ber SBelt

gequälten 9JJenfd)en!inbe üerftänbniSöott bie 2}?enfc^en]^anb, ein Ö5enu§

bleibt e§, aber ber l^öc^fte, ber reinfte ift'S nid^t me!^r.

A. mm^jii».

3eit bc§ (Stüdeö; gßbel. ^ni S^^^e 455 tüar @uripibe§ §um
erftenmat aufgetreten, ein ungefät)r t5ünfunbgh)an§igjäf)riger. jDie

(Stürfe biefer 2;etratogie aber finb uid^t er^tten; ba§ Srama, ha§ tt)ir

bann gunäd^ft lennen, ift bie Sll!efti§. ©ie hjurbe "mo^l halb naä)

(Sopf)o!Ie§' Stntigone im ^a^xt 438 gegeben; üieü'eid^t barf e§ !ein

ßufaü ^ei^en, ha'^ nac^ biefem übertt)ältigenben S)rama, ta^ un§ bie

ebte Jungfrau in i^rer fdf)Ii(^ten |)of)eit üorfü^rte, ber jüngere ©id^ter

iierfurf)te, bie Xreue ber @[)efrau, bie Streue bi§ gum STobe gu fd^ilbern.

S)ie gobel ift furj biefe:^) SIbmet foll fterben, e§ ift i^m aber ber

@prud^ guteit gemorben, ba^, tüenn jemanb für i^n in ben %oh §u

gef)en bereit fei, er feinem (SdEiicEfate fid^ entjie^en !önne. 2lbmet§ olte

(SItern l^aben ha§ Seben noc^ ju lieb; ha bietet ficf) feine (Sottin aU
Dpfer bar. ©r nimmt e§ an, unb ber XobeSgott fül^rt bie grau ^in;

tüeg. ^a erft^eint §era!re§ unb erfäljrt aHmöiiUd^, marum ba§ ^an^
in tiefer S^rauer ftel^e. ^urg entfc^toffen fällt er ben Xobe^gott on,

giüingt if)m feine SSeute ab unb fü^rt bie tief terfd^Ieierte unb nod^ öom
SOZtifterium be§ 2^obe§ umgebene ©attin bem SCRanne mieber gu.

Sbee be§ ®rama§. (S» ift ein S)rama öoÜ öom Sobe, tion

2;obe§geban!en, Xobe§|3ein, fo tief an§ ^n^ greifenb, ha^ e§ foft ncts

njenbig würbe, nad§ all ben trüben SßorfteHungen , bie e§ ermedt, burd^

eine gelegentlid^ erl^eiternbe Sigur — e§ ift l^ier ^erafleS — unb burd^

einen glücEtid^en Sd^Iu^ eine (Sntlaftung ber ©emüter §u fd^affen. ®en
antuen ^ritifern fpäterer ßeit freitid), bie ben ^Begriff ber Siragöbie

fd^on gans ai§> „STrauerf^iel" faffen, blieb c§ öorbe^alten, eth)o§ öom
@att)rfpiel in ber 2;Dbe§tragöbie gu mittern.

(Sine STragöbie öom ^Jobe: ba§ mor etma§ gan§ 9fieue§ in Sltl^en.

SD^it ©d^aubern t)atte man in 5Hfd^^to§' (Sumeniben bie ©d^eufale ber

Xiefe, bie 9?ad^egöttinnen au§ il^rer bun!ten (£rbf)öl)le jum Sid^te be§

Qttifd^en 2;age§ emportauc^en fe^en. 9^ic^t baSfelbe, ober ein 5l^ntid^e§

ttjogte ber jüngere ^oet, menn er bie ©eftatt be§ bunflen ©otte^ felbft

befcEimor. SSie mag burd^ ber teid^tbemegten Slt^ener D^eil^en ein

©d^auern gegangen fein, menn fie ben ernften ®ott er!annten, ber über

1) Qä) fe|ic :^ter bie Übertragung toon Srucf) öorau§; obnjol^I fie ni(|t öiel

lücrt ift, !ennc iä) hod) feine bejfere.
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ha^ Seben rtaltet, ber am üebften bte Si^Senb mit unentrinnbarer Söoffe

trifft, nid^t anber§ aU menn wir, bie l^o^gebilbeten äRenfc^en ber 9^eu=

§eit, beren Seben boc^ auc^ ein SBeg, im beften gaüe ein langer 2Beg

oon einem (Mrobe §um anberen bleibt, il^n n:)a£)rne^raen in jener ergreif

fenben ©jene be§ ^au^tmannfc^en „§annele", ben opferficfieren büfteren

©ngel, bem ber moberne 2)i4ter iia^ SdEiJüert in bie §anb gibt ttjie

@uripibe§. 2Bir njiffen fonft tnenig, mie ber ontife ^oet if)n fic^ ge^

bad^t ]§at unb it)n barftellen tie^. SIuc^ ha^ Slltertum f)at, ft)ie tt)ir

iteuerbing§ gelernt t)aben, ^^otentänje gleii^ bem äJiittelalter gefannt,

©erippe unter frö^Iii^en S^c^ent. 2Iber in joI(f)er ober ä§nlirf)er ©eftalt

ift er ftfiraerlic^ in ©uripibe»' 2)rama aufgetreten, 'änd) nic^t in jenem

unenblic^ eblen, ernften Silbe, mic it)n bie fpötere ^'unft barfteüt, jene§

fc^önen gef[ügelten ^üi^glingS au§ bem SSatifon, in bem man lange einen

@ro§ gefef)en, mit gefenftem Raupte, fcfimermütigen Stusbrucfel, beffen

£in!e ben 33ogen l^ält, beffen Siechte bie garfet ftür§t. @r ift mit (Sro§

üernjed^fett irorben, fagte ic^. S;enn and) ber ©ried^e erfannte bie ge=

l^eimen, unauSbeutbaren Regierungen, bie äJüif(f)en Siebe unb S^ob ein

gart unfid^tbareS S3anb fled^ten.

9^id^t§ cf}ora!terifiert tiefer "aa?» griec^ifdEie ®emüt, nid)t§ lä^t un§

me|r in feine ®rünbe bücEen, aiä mz e§ fii^ mit bem 2:obe abgefunben,

tote e^ üerfuc^t, fein SBefen gu erfäffen. „2öie bie 5tlten ben %oh ge;

bilbet" ift \)a§ S^l^ema einer berü£)mten Seffingfrfien 2lbt)anblung. ßein

ajfcnfd^ fc^toört bei aller petät f)eute mel)r auf bie ft^arfen, aber gang

unb gar nicfit umfaffenben Xbefen be§ 3ii^tmeifter§ beutfcEien S)en!en§.

Siber ber @eniu§ mit ber geftürgten %aäd tüaxh burcE) i^n gurüdgefül^rt

in unfere SSorfteHungsmelt unb teiber aud^ auf unfere ©räber, mo^in

ta§ ^eibntfd^e (ggmbol nic^t gebort, mo e§ ein ©ofrileg bleibt, ©dritter

bid^tete in feinen jüngeren ^a^ren:

damalig trat fein gräßHc^c^ ®ertppe
SSor bag 58ett be§ (Sterbenben: ein Äu^
9^a^m ha§ Ic|te Seben üon ber Sippe,

Seine i^ad^l fen!t ein ©eniuS —
ober in fpäteren ^a^ren befannte er:

Sicblic^ fie^t er gttjar auS mit feiner erlofdienen gat^e^;

Stber, i^t Ferren, ber %oh ift fo äftf)etif(i) boc^ nid)t.

?icin, er loar aud^ ben ®riecE)en nid^t äft^etifd^. Später |)omer

!ennt nichts ^Traurigere! aU ben Sob, üor beffen Sd^reden er fonft fein

olQmpifrfie! 2)id^tert)aupt nid^t abmenbet. (Sr mei^ nichts San^merooUere!

aU t)a^ gefpenftifc^e (Scheinleben im ^abel, unb gang (Srie^enlanb ift

i^m gefolgt, ja^rtiunbertelang. 9JJod)te bie 2;t)eoIogie auc^ im 6. unb

5. ^atir^unbert üerÜinben, ba§, wer bie beiligen SBeil^en in (Sleufiö

genoffen, bamit ein Slnrec^t auf bie Unfterbüc^feit erioürbe, ber (Schauer

üor bem „fremben, nie umfegelten Sanb" ift ftct^ ber gleii^e geblieben.

^od} freiließ gibt mon bem «Sd^merge um einen Saliingefd^iebenen in
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ber älteren Qdt leinen lautbetuegten 3tu§brud, man finbet ein (Genüge

im liebeüoüen S^otenfutt. S)a bringt bie attifc^e Xrogöbie neue formen

ouf, jie bringt f)inein in bie legten ©efieininiffe.

^ein 2)icE)ter fd^onung§tofer aU @uripibe§. W\t jener %k\t be§

®eifte§ unb @emüte§ äugtetd) erforfrfit er, ft)elcf)e ®efüf)Ie l^ol)er unb oft

anä) niebrigfter Slrt haz^ S3ilb be§ 2;obe§ in ber menfrf)Iid^en ©eele

toecft; rüdfid)t§lD§ rei^t er ben @c[)Ieier f)inlt)eg, ben unflarer frommer

©laube, ben ber oberfläd^Iidje Zxkh gur ©elbftberu^igung um bie ©eftalt

be§ ST^anatoS immer mieber legen möd)te. Unb nad^ i'^m, ha bie

Strogöbie be» attifdjen SSoIfe§ SSefen gereinigt, tiertieft unb er'tioben l^at

unb bie ganje SSoIfÄfeele getöft, ha miffen fie bem (Sd^merge um ha^

üerlorene Seben ben 2(u§brurf ju geben, ben äioar fieute menige me§r

fennen, ber aber alle, bie üon if)m hjiffen, immer auf§ neue rü^rt unb

eri^ebt. ®ie üielen tiefergreifenben 2tbf(i)ieb§fsenen auf ben atl^enifc^en

©rabfteinen reben eine unüerfennbar beutlid^e ©praiiie aHmenfd^üc^en

2eibe§. —
Slber e§ gilt fic^ auc^ gu tüo^jpnen gegen ben S^ob. SQ3o (Suri|iibe§'

!üf)ner, bod) oft fo negatiüer ©eift trauernb üerfagt, ha tritt bie ^Ijito;

fo|j:^ie ein. ©olrates' gan§e§ Seben ift eine SSorbereitung auf ben Xob;

fterben Ief)ren moKte er feine jünger, unb e§ ift il^m gelungen. Unb

i|m finb üiele gefolgt; im immer »ieberl^olten §in unb ^er ber

Meinungen er!ennt man oI§ t)äufige§ 9Jiotiü gried)ifd)en ®enfen§ bie

grage: mie tiert)alten tüir un§ gu unferem ©übe? SOiog man ben

©lauben beS ^Iatoni!er§ an bie ®tt)ig!eit ber ©eele öerne^men, bie

materialiftifdie 5Infd)auung be§ (SpüureerS, ben Spott beö Ät)nifer§: fie

miffen aKe, metdie grage jebem ernfter ®en!enben aU ber gragen erfte

unb le^te bie ringenbe Seele bebrüdt. gn öieten unb inl^altSreid^en

Sroftfdiriften oerfuc^t fid^ ha§ antue ^erj ©emi^eit über bie legten

5Dinge jn fc^affen bi§ ju bem 5lugenblide, ba bie jünger Sl^rifti ben

Sluferftanbenen empfanben. @§ ift ha^i eine lange ©nttoidelung, bie mir

I)ier nid)t ju üerfotgen fiaben: an i^rem (Eingänge ober fielet (guripibe^'

3IIfefti§.

CI)aroktere. ®a§ S)rama eröffnet auf» mürbigfte für un§ bie

lange 9?eif)e euripibeifd)er ©icfitungen, benn e§ ift eine bebeutenbe Seiftung.

S)ie ©Otter- unb |)eroenrDlIen finb freiließ fc^mac^; StpoUon, ber l^ier

mc|t übel aU @d)u|geift be§ ^aufe§ öermenbet ben ^rolog fpric^t unb

aU 2ic^terfd)einung in treffüd)ften ©egenfa^ ju bem bunüen XobeSgott

tritt, fpiett fc^lie|Iic^ bod^ eine fe^r öerlegene 9ioIIe, befonber§ ha, mo

er tüie ein ^nobe mit feinem ftarfen SSruber |)erofIe§ renommiert;

unb oud) |)eral(e§, auf beffen Sf)arafteriftif mir nod^ äurüdfommen

moüen, ift fein |)ero§ im eigentüd^en Sinne mel)r, nidfit mel^r ber

2iebIing§fot)n be§ 3eu§, ber bie 9}Zenfd)'^eit aU fleifc^gemorbene ^raft

bc§ t)ö^ften $ßater§ üon allem (glenb befreit, jo bie Pforten ber ^ölle

fprengt unb noc^ nid)t, mie bie fpätere B^it i^n faf), bie SSerförperung

ber fittlidien Strbeit be§ 9Jienfd)engefc^Iec^te», fonbern ein einfacher ftorfer
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Wann. Stber nun bie SD^enfdjen felbft, tric l^at fie bcr ®tcf)ter gef(f)ilbertl

SSoran SiÜeftis, bie ^ier "oa^^ tut, tt)a§ ^Inttgone getan, tr)a§ aurf) ber

ntoberne SSaf|rl^eit§propt)et unb unnac^ficf)tige «^örberer be§ abfolut ®uten,

Sbfen, in feinem „SSranb" ttertongt, 2IIfe[ti§, bie if)r Seben für ben

geliebten SJiann einfe|t. Sie fjonbelt, Iüo er rebet; nur in n)enig SBorten,

töic e§ ja QU(^ unter @atten nic^t anberS nötig ift, fpricf)t fie i^m üon i[)rer

Siebe, '^l^vm S(^mer§ oom Seben §u fc^eiben, ben rein |)l^t)fifc^en \vk

ben pf^c^ifc^en fann fie nid^t üer{)ef)Ien, befonber§ ge^t it)r ber Slbfi^ieb

öon ben ^inbern nai)t, unb tion unüergleic^üc^er §Dt)eit finb bie if)ren

leiten SBillen ent^alteuben SJia^nungen an 2tbmet. |)ier fpric^t bie

tnnerfte föftlirfie Dtatur be» SBeibeS al§ SJ^utter, oor ber jeber SJiann

fic^ e^rfurd^tlooU beugen mu§. Übertroffen finb biefe ©inge nie Ujieber;

benn felbft be§ römtfd^en SE)id)ter§ proper 5 berühmte „Königin ber

©legten" (Y, 11), in ber eine üerftorbene grau tröftenb i^rem hatten,

erfc^eint, ift nic^t gan^ ot)ne Sentimentalität, b. t). Unnatur. SDiefe ftille

©röBe feiner |)elbin fieröorsul^eben, f)at (Suripibe§ mit feinem Sinne

öerftanben, inbem er unä bie ganse Umgebung ber j^xan bi§ ouf bie

®ienerfd^oft f)erab, in if)rem tiefen Sc^merge nic^t nur um ben Zob
ber |)errin, fonbern eine» SC3efen§, ha^ ifinen mel^r all ^errin mar,

üorfüJirt.

@uripibe§ ift ber ^oet be§ 2Beibe§; ha^ f^üren irir gleit^ in

biefem erften Stücfe. 2öie jämmerlich fallen bagegen bie 2JiännerroIIen

abl SSor allem ber ©atte ber §eroine. @r ift ja folüeit ein ganj

braüer 3JJann; er t)at bie fiöfifc^en formen be§ 3(nftanbe§ inne, tro|

feiner S^rauer empfängt er ben teerten ®aft |)era!(e§ bei fid^ unb mei|

beffen oberflä^tic^eg Staftgefü^I rafc^ einsufc^Iäfern. (5r liebt ja auc^

feine grau Ieibenf(^aftli(^, er miü i^r immer nachtrauern. Stber ha^ ift

aud^ alles : mit männtidfiem ßgoiSmu» nimmt er ha^ unge'^eure Dpfer

ber ^Treuen, bi§ in ben Zoh ©etreuen, an unb mit mibertuärtiger, jeboi^

fe^r pft)cf)Dlogifd^er 8etbftöer!ennung jammert er in grä^tic^em Sßiberfinn:

ac^, fönnte ic^ bocf) für bicf) fterbenl Ser jämmerliche Sc^mädfiling ift

bann nocEi^er auc^ feft baüon überzeugt, ha^ fein 2o§ aU SBitiüer bod^

"ba^ fdfimerere fei, unb je me^r er, auc^ of)ne bie SBorte be§ SSaterl,

fü^lt, loa» für eine Spotte er fpielt, um fo metir t)erfud)t er burd^

fop^iftif(^e ©rünbe fidö einjureben, ba§ ber ^(Heftig @cf)ic!fal bod^ ein

befferel fei. — Unb nun üoHenb» ber SSater: bie lebenbigfte ^üuftration

ber bem Sllter befonberl eigenen frampf^aften Siebe jur Seben§I)efe. SDen

33alfen im eigenen 5(uge er!ennt er nic^t, aber ben «Splitter feinet

S^äc^ften, feine» So^neS mo^(, unb treffenb fprid)t ber SJiitleibllofe,

ber nic^t in echtem Scfimerge, fonbern nur ber ^flid^t ber ^onboleuä;

öifite genügenb bei 5Ibmet mit feinem Äran§c unb "öm Sprüchlein

banatfter Söettmeietieit erfcf)eint, gereist mie er ift, boy mo^re SBort aul:

bu t)aft fie getötet. Sine Sjene ift'v üoü tieffter '!ßft)cf)oIogie, greulid^

lebcnS^lüatjr, mt bie beiben jämmerli(^en 2)Jänner, 93ater unb So^n, fic^

tüütenb tl^re Siebe äum Sebcn gegenfeitig üorrüden.
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2(ud5 ^erafleg ift fein befonberS erfreuUd^er 'änUid. @ln braöer,

ftarler ßerl, öoll guter ©mpfinbungeu, aber ganj oberfläcEilid^, (Sr I)at

öon 2ll!eftt§' 5tbftd^t üernommen, er i)ört, ba^ eine Xote im |)aufe fei,

aber er mad^t \xä) tüeiter feine ©ebanfen babei, fragt, fo ernfl er auc^

ben Stbmet fie^t, nidit länger nad^, nimmt nac^ einigem ©träuben feine

ßJaftfreunbfcf)aft on unb lö^t e§ fid^ fo lange moljl, gang getiörig tuol)!

fein, bi§ it)n enblic^ ein SDiener auf ba§ Unfd^idlii^e feines Senef)men§

oufmerffam marfien mu^. ®o merben feine befferen SCriebe gemedt, er

erlennt mit tiefer ®an!barfeit, tt)ie nobel fid^ Slbmet benommen unb

brtd^t äur 2;at auf, bereu furd^tbare ßüt)n{)eit er fetbft al§ |3lumper

©(^lagetot !aum em^finbet unb bie ber ©id^ter, aüem ^eroenujefen ent;

frembet, auä) nid^t in ha§ ridf)tige Sid^t gerücEt l^at. grcilid^ ift jo auc^

bie ^croentat be§ 9)lanne§ ^ier nid^t mefir biet mert, nac^bem bie größte

^elbentat öon einem Söeibe au§gefüf)rt morben ift.

SBir erfennen fomit beutlic^ ben 5et)Ier nic^t nur biefe§ (StücEeS,

fonbern ber ganzen S)irf)tung be§ (Suripibe§. ®a§ mtitl^ologif^e ©emonb
be§ attifd^en ®rama§ ^a^t biefem ^oeten nid^t mel^r, e§ ift if)m su flein

gemorben, e§ reip unb {)ängt nur noi) in Summen um htn ^öriper.

®urtpibc§ ift fo ber SSoter be§ bürgerlid^en ©rf)aufpiele§ gemorben, ober

ben entfd^eibenben ©d^ritt felbft f)ot er, auf ber ÜbergangSftufe ftef)enb,

nidf)t üoHgiefien fönnen.

©d^itbert un§ ber S)idf)ter mand^ ein @tücE menfdEiüd^er @rbärmlid^=

feit, fo entfd^äbigt un§ bie §au^ttenben§ be§ ®rama§ bod^ bofür auf§

freigebigfte. ®§ toar ein alberner Za'od ber 5Intife, ha^i ©tücE fei feine

S:ragDbie. S>er S[R^tf)u§ freitid^ mollte e§ nur fo, ba'i^ |)erafle§ bie

frömmfte ber grauen bem ^aht^ entriß. S)er S)i(^ter manbelte ibn in

allerf)ödf)ften ett)ifd^en (Sinn: ha'^ bie Siebe bi§ in ben Xob, ha§ @rö§te,

ma§ ber 3Jienfd£) öoHenben lann, ber ^ampf mit bem 9fiaturgefe^ be§

©elbfter^altung§triebe§ anä) eine§ ungeal^nten ^reife§, eines neuen SebenS

toiber alle§ 9^aturgefe| mert fei. Slbmet barf ein neueS ©afein mit

feinem SSeibe führen, in bie er fid^, mie (5uriptbe§ üoH einziger «SdEiön:

'^eit biegtet, af)nung§Io§ mieber üerüebt, unb ba§ <BtM ftingt auS in

Sorten, bie in un§ ha§ alte ÖJefüf)! erneuern, ba§ bie Siebe ftörfer ift

als ber Sob.
B. m^tfta.

Sttcratur: Überfettung bon 93ru(^: 2(u§gctoä:^Ite ®ramcn be§ @urtptbc§.
1. 93bd). SDltnben t. 3ö. 1883. 9J. SBecfletng Stnleitung jur 9[)iebea.

Sei^ätg 1880.

illi)tl)tt0 unb Stöfbeljattblunig. Sieben bem SBeibe, ha§^ freimittig

aus Siebe §um 2Jianne i!^r 9fteid^, i^r §eim tierlaffen mill, fielet boS

bämonifd^e SSefen, baS gejmungen tiom |)oufe fd^eiben fott, neben SllfeftiS

fte{)t 9}lebeo. Sie SSorfteHung , bie mir je|t mit biefer ©eftalt öer;

binben, ftammt burd^auS öon ©uripibeS felbft, feine !Iragöbie (auf*

gefüfirt 431) ^t ben überfommenen <Sagentt)pu§ fo unöergteic^tid^

äu inbiöibualifieren gemußt, bo| barauS mieber ein neuer 2^t)puS l^eröor*
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gelten !onnte. (Sine alte, Bei ben öerfc^iebenften SSöIfern borfommenbe
Sage melbet un§ oom @f)ebunbe ber SRenfcf^en mit bämonifc^en SBefen,

©Ifen, 3aw'f'ei^ft'ei&ern, 9äjen. gn^n^er gerfcllägt fid^ biefe $8er£)inbung

an ber Unüereinbarfeit ber ^erjönlidjfeiten; bem 3Jianne graut e§ üor

ber bämonifd^en &t\kWn unb Ieicf)t §ief)t i^n eine (Srbentot^tcr ah öon
i^r. (So fonnten £ir!e uiib ^att}pfo beu ObljjfeuS nicJ)t feffeln, ]o ging

narf) ber alten 8age 3Kebea§ iinb S^fo"^ SiebeSbunb auSeinanber, iceil

hu ©attin bie eigenen Äinber burcE) allerf)anb fünfte unfterblic^ machen
ttJoHte. ^m einzelnen ober lä^t fic^ fcfinjer fagen, njeli^e alte SSerfion

bem @uripibe§ öorgelegen f)at; h)ir fef)en nur fo tiel, ba^ ber Slragifer

üon ajicbea, al§ ber gauberlräftigen Xoc^ter be» !oI(^ii(i)en ßönigg

S(iete§ n)U§te, bie ifirem beliebten S^fon geholfen, ba§ golbene S3Iie§

ju gelüinnen, bie gebulbet ^atte, bo| bie[er i^ren SSruber Sibf^rtog
erfd^tug, bie i^n Don feinem geinbe, feinem Dl^eim ^eliaS befreite,

bie enblirf) ^öfon öerlie^, um in 9lt!^en beim Könige 5tigeu§ eine Qu-

flucht gu finben. Snv ^inbeSmörberin aber au§ (Siferfuc^t unb S^ac^e;

burft ^at fie erft (Snripibe» gemacht. SDer Sicfiter errang jeboc^ mit

biefem gehjoüigen S)rama nicE)t ben erften ^rei§, fonbern ben brüten,

er vertierte and) mit @o:pf)o!Ie§, ber ben §tt)eiten ^rei§ baoontrug.

<Sd)OUpla^ unb Ö^rporiltou (jDrolog). 2)ie ©jene be§ 5)ramo§

ift in ßorint^, am §ofe be§ ^önig§ ^reon unb feiner Stoc^ter ©laufe,
5U benen fic^ S^fon, öerarmt n)ie er ift, begeben f)at. S)ie (Sj|3ofitiDn

erfolgt in ungegttjungen fünftterifc^er Sßeife burc^ 2)ienenbe be0 |)aufe§,

ä^nlic^ tok im „Stgamemnon"; snerft fpric^t bie olte 2(mme allein,

banacEi ber ^öbagoge ber ßinber mit if)r über bie ^i^ftönbe im Ferren?

l^oufe. 2)er ©ingang lüar im 5tltertum berühmt; mir empfinben I)ier

befonberS, tüie gefc^icft ber ©to^feufser ber 65reifin: „2Ic^, ^ätt^ hod)

bie 5trgo nie ben fc^margen 8(^Iunb ber (Si)mp{egaben, nie

ber ^otd^er (Stranb gefe^en . .
." überleitet gur Sarftellung ber

gabel, mit ber njir e§ gu tun ^abtn, unb jur augenblicfüdien Situation.

2Bir erfahren in ^ür§e, njogu Tlthta an§> Siebe gu ^alon fäf)ig geirefen

ift, mir £)ören, ha^ nun ber 8egen be§ SiebeSbunbe» aufgetjört ijahe,

baB 9Jlebca, öertaffen um ber ^ringeffin be§ Sanbeö, ©laufe» tt)it(en,

®raufe§ §u finnen fd^eint; mir foüen burc^ biefen 65egenfa| un» fc^on

auf alle§ iia^ öorbereiten, moäu SOlebea balb au§ öerfcfimä^ter Siebe

fä^ig fein toirb. 3^ ber 5(mme gefeilt firf) ber ^äbagoge mit ben

beiben (Söhnen unb teilt ber '»eilten nirfit oljnc Bögern mit, baJ3

^önig ^reon bie ßinber 'iSlt'Oia^ mit ber SJJutter auftreiben motte,

menn e» gum neuen (S^ebunbe fäme. ®amit ift ein micf)tige» SJioment

gegeben, beffen 58ebeutung mir f)3äter nocf) fef)en merben. '^m meiteren

SSerlaufe ber ©jene mirb 9)?ebea§ SQSefen unb bie ©ntmirfelung ber

|)anblung nod) grünblic^er al^ in ber erften (S§ene üorbereitet: mir er;

führen frfion (SS. 93), mit melc^ büfteren ©ebanfcn bie 93eleibigtc um;

ge|t, mie nacl)l)altig fie ju l)affen tierfte^t. Unb \d}on bringen aii§' bem

§aufe bie Sl lagetöne ber ^ammernben, fo ta^ bie 51mme e§ für nötig
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()ält, bie ^inber äu entfernen, fd^on üerlüonbeln fid^ bie klagen in

gtüd^e gegen bie S3rnt unb il^ren ^ater (J8. 112 ff.). SDie 5lnime !ann

on ben ^inbern feine ©d^nlb finben; in ed^t euri^ibeifd^er SBeife beftagt

fie ba§> 2eben üorne^mer Seute, bie nie ficE) gu beugen gelernt ^aben

unb fid^ in it)ren Seibenfd^aften nid^t begtüingen !önnen; bo fei ein be-

fd^eibene§ So» bod^ beffer.

(Einjug ks (l\\oxt6 (pavobOö). ®er etior gietjt ein, e§ finb

grauen au§ ^orint|, bie, obnjof)! bem fremben, ^thta feinbüd^en

Sanb ange^örenb, fe|r balb mit ber befdEiimpften grou fi^ folibarifd^

erllären werben, ^oä) immer tönen bie Soi^nterlautc au§ bem §aufe
l^erüor, bie fid^ and) je^t mieber in glüd^e umfe^en. @o h)irb bie

@i)mpat^ie be§ G^ore^ funftüoü gertecft, unb ber SBunfd^, enblid^ bie

Ungtüdflid^e gu fe^en, anä) in un» ftärfer erregt. 3)ie Slmme gel^t ah,

nid^t ofine ©orge tior ber §errin, bie if)re SDienerinnen nid)t burd^

@üte nernjD^nt f)at; eine längere Setrad^tung über 2inberung§mittet ber

ßeibenfd^oft fügt fie fiinju. (So ift taS^ 2tuftreten ber Tlttta, i^r

©^ara!ter, ber ßinbermorb, m. a. SS. alle§, tt)a§ ber S)id^ter neu gefd^offen,

öortreff(id) ejponiert.

Crjlei' 5Diolog. 9lun erfc^eint 2Jiebea. 8ie entfd^ulbigt fic^ üor

bem S^or, ba^ fie erft ie|t fomme, fie fei nic^t, tüie fo öiele grembe,

ftolä; gerabe ein f^rember muffe fid^ ja ^üten, bie @mpfinblirf)feit ber

ajlenfc^en gu erregen, ^ann gefte^t fie il^r Seib: xi)x ©atte, früher il^r

ein unb alle§, fei ifir je|t terl^a^t. S« einer tüunberüollen, ftaffifd^en,

felbft üon ©oetl^e in jener belannten ©teile ber „^p^igenie" (1. Slft,

1. (Sjene) nid^t erreid^ten 93etradE)tung fd^itbert fie ha§ Sd§ ber grouen auf

betoegUd^fte Söeife. (S§ ift nic^t fon:)o]^I i'^r eigene^ in Sjtremen lebenbe^

SBefen, ha§ nur bie Sllternatiüe: beneiben§trerte§ ®IüdE in ber @^e,

fonft lieber Sob fennt, fonbern e§ ift tav ©m^finben jeber ed^ten grau
]§ier 5um ergreifenbften 5tu»brurfe gebradEit. S)ur(^ biefe allgemeine S?es

trad^tung föirb ha§ ©runbmotiti be§ @tüdfe§, fein innerfter @inn
d^arafterifiert: ^t'iita ift tt)pifdE) für bie Dom egoiftifdEien SJJanne tier?

nac^Iäffigtc grau, Safon für ben SJiann, ber nur an fid^ felbft unb fein

SeJiagen benft. ®amit aber biefe JRefIejion uid^t gar ju allgemein

werbe, föenbet fid^ SJlebea lieber gu fid^ felbft gurücE. 2)te§ n)irb burd^

ben ©egenfa^, ben fie ä^ifdEien fi^ unb bem ß^ore empfinbet (SS. 246 ff.),

in fef)r feiner SBeife üermittelt. @ic mirbt bann ben ß^or an, ju

fd^föeigen bei allem, ma§ fie tun merbe, unb burd^ ta§> föftlid^e Sßort,

an trelc^er ©teile i^re§ Sebeng ein SKeib allein üerföunbbar fei, tüei^

fie fid^ mit il)m in ha§i ©inüerne^men tom SSeib gum SBeibe gu fe|en.

S)er (j^or mirb bann aui^ für aUe» genjonnen.

^reon, ber |)errfc^er ßorintiiS, ber SSater ber ©laufe, fteltt fid^

ie|t ein, um feinem S3efef)Ie S^ac^brucE gu öerleifien. (£r benimmt fid^

tüeber tapfer nod^ befonber§ fing, inbem er ber 9Jlebea nid^t öer^el^It,

tüie fel)r er fie um i^rer gel)etmen SBiffenfd^aft fürd^te unb nod^ il^ren

^rol^ungen 93öfe§ beforge. SDiefe SBiffenfd^oft tüitt benn auc^ 9)?ebea
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mc^t leugnen, aber inbem fie ben S3eft| be§ 2Btffen§ mit öoHem 9?ed^t

für ein Unglüc! er!(ärt, [ud^t fie auf bämonifc^e SBeife "otn Oegner gu

betrügen. 2)ie§ ju terftefien ift ber ^'önig gn^ar nid^t f(ug genug, aber

er fommt auf fein alte§ ®efü{)i ber ©c^eu bor i|r gurücf. SDurrf) fieiBe

Sitten unb fu^fällige§ x^U^tn erlangt nun SJiebea toenigften^ ben Stuf-

f(^ub eine§ Sage§; ^reon Juitl fein X^rann fein, obrto^I er n)ei§, ba§

er fd^on oft burd) feine SJiitbe ft(f) gefc^abet ^ah^. — SBieber alfo finb

hjtr einen (Schritt rtjeiter in ber ®f)ara!terifti! S[Rebeo§ gefommen:

§u ber rafenben Seibenfd^aft, n)ie fie un§ in ben erften Sgenen entgegen;

trat, fommt j;e|t bo§ alte ©agenmotiü be§ 3öubertt)efen§ l^inju. —
Sreon tritt ah-, 9J?ebea trium|3^iert, ber 2;or ift überüftet ttjorben. 3e|t

f)anbelt e§ fid^ barum, mie fie bie brei t>erf)a^ten SJienfdfien, ben SSater

unb bie Xodfiter, baju ifiren äRann um§ Seben bringen foll. 'ifla<i) ber

anfängtid^en öinbeutung auf ben ßinbermorb fc^eint nun ^ier ein jföeiter

^lan tn§ Seben gu treten. Sid^er ift alfo nocE) nidE)t§, benn aui^

'Sflt'Ota^ nädf)fte Überlegungen l^aüen fi(^ fel^r im allgemeinen unb

fommen über §iemtidf) öage ^läne ni(^t ^inau§. ?iur fo meit ift fie flar:

räd^en Upiü fie fid^, fobalb fie mä^, mie fie fid^ noc^ üottbrad^ter %at

in Siä)tx1)t\t bringen fann; baburd^ mirb bie nad)foIgenbe ©gene mit

2Iigeu§ üorbereitet. S)ie gät)igfeit be§ SBeibeS, ba^ S3öfe mit üollenbeter

^unft 5U mirfen, öerleifit if)r SJiut gur Xat. SDer ©l^or begrübt im

tx^tn StouMtjbc ben (Sntf^Iu^ in einer 5Irt ton Sru^Iieb gegen bie

SCRänner, bereu S^iatur biet treulofer fei al§ bie bietberufene SBanbetbar;

feit be§ meibüd^en (55efd^ted^te§.

3röciter Dialog. Unb nun fommt Sofo"/ iini> e§ entfpinnt fic§

5tt)ifd^en ben (5)atten jeueg d^arafteriftifd^e ^einlid^e ©efpräd^, in bem
ber ©ic^ter ba^ aUertieffte SSerftänbni§ für bie ^Jlatur be§ 2Beibe§ unb

bie genauefte (5rfenntni§ be§ f^egififd^ männlid;en ©goi§mu§ entmidett.

Sm S3eh)u§tfein feiner @dE)uIb üermeibet ^a'ion, ha§ B^i^ti^um ber gonjen

grage in Stngriff gu nel^men, er mirft fidE) auf 2lu§enmerfe. äRebea

benimmt fic^ nad^ feiner üJieinung rüdfidf)t§Io§ im fremben Sanbe; ba^

fie i^n fd^itt, miß er it)r natürlid^ in feinem bergebungSboüen Sinne
nidE)t nadfjtragen, ha^ fie ober aud^ ba§ t)iefige ^errfd^er^au§ fdf)mä()t,

fann er ni^t länger mie bi§|er entfd)utbigen. Um ifirer felbft mitten,

um i^ren ^inbern 9Zot unb 9JiangeI §u erfparen, bittet er fie nad^ju;

geben. 2)iefem elenben ^eud^elmefen gegenüber entlobt fid^ 9}iebea§ ganjer

^0^ unb if)re bered^tigte Sßerad^tung. Sie ^ält ^a\on bor, ma§ fie

atte§ für i^n getan, mef)r bem ®efüf)(e nad^gebenb aU bom SSerftanbe

geteuft (SS. 485). @r ^ot nid^t ben minbeften @runb gegen fie, benn

er befi^t aud^ ^inber bon if)r. 3ttte§ f)at fie bertaffen für i^n, überatt

fiet)t fie geinbe um feinetmitten: lüot)in fott fie fid^ nun bettetnb menbenl

©0 gibt un§ if)re gemattige 9iebe ben tiefen (Sinbrud, bal^ atte unb

jebe ©d^ulb bei S^fon ift. Unb bieg ©efü^I berftärft fid^, loenn mir

bie S23orte be^ ©attcn t)ören. ^ie munbertötige Siebe ber 9Jkbca fd^ä^t

Safon, barauf bebad^t ha^ SSerbienft ber ©attin l^erabsuminbern, nic|t
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fo 'i)oä) ein; ta^ Iiabe, meint er el^er, ^^prtl BetüirÜ, aber immerl^in,

SJJebea mag etma§ geleiftet l^oBen. ®od^, 1üo§ f)at fie onc^ bafür

empfangen! (Sie ift ^eHenin au§ einer S3arborin genjorben, xf)xt SSiffen:

fdjoft t)at Slnerfennung gefunben: fo fiat t^r 3}Jann fie erft jum waiiren

9)Zenfc^en gemai^t! Sa| er o6er wieber f)eiraten 'mxU, liegt on feiner

^rmnt. SSerliebt ift er burc^anS nid)t, ober er mn^ feinen ^inbern

l^elfen, inbem er anbere erzeugt, beren üornefimer 9lang bie au§ erfler

@i)e l^ebt. ®^ora!teriftifc^ fcf)üe§t biefe faft^ unb froftlofe 9tebe ein aü;

gemeines SSort anf bie ?}raüen nnb il^re el^elid^e @m|)finbIicE)!eit: ein

poffenber ©egenfa^ §u bem, tt)a§ oben (SS. 265
f.) äRebeo über biefen

^un!t bemerÜ ^t. (Sie antwortet benn auä) mit einem neuen öernid^tenben

@(f)tage, na(i)bem fie oHe foi^tiiftifcfien $Rebe!ünfte üon fid^, bie fi(^ in

foIcEie SBett nic^t
f(Riefen !önne, abgewiefen: toarnm ^aft bu bann, lüenn

bu @nte§ tüoüteft, mir bie <S>a<S)t nirf)t offen üargclegt? SDer bürftige

Tiann glaubt, ha^ f)ätte fie njol^I §u felEir aufgeregt, bleibt nieiter babei, ba§

bie SIrmut t^n §ur neuen §eirat ätt)inge, unb '^ält if)r aud^ n)ieber tt)re

^ornhjut öor QS. 607). S^m. <Bä)in^ ift er natürli^ gern bereit, i^ren

^inbern unb i!^r jebe (Srleid^terung duf ber Steife p ermirfen; ha fie

i^n aber tion fid^ abfdfiüttelt ,
glaubt er nun öollenbs alle§ für fie getan

ju l^aben unb fpielt bie ge!rän!te Unfd^utb. ®ag Ie|te Sßort aber be;

^ält ^t'o^a, unb brofienb genug tüngt e§ (ß. 626). — ®ie Setradfitungen

be§ ®^ore§ im ^UJeiten .StanMick befjanbeln bie aüju ftürmifd^e Siebe,

bie ^Qpri§ fernljatten möge, unb ba§ SiSe^ be§ (SgitS; ber (SJcfang bilbet

alfo einen IjarmonifdC;en ^aä)l)aU §u ber legten «Sjene.

Dritter DialOig. 2ligeu§, ber ^ijnig 2Itf)en§, tritt auf; ^thta

fragt il^n nadf) bem ®runb feinet @rfd)einen§, unb öon it)rer Stnteil;

nat)me an feinem finberlofen Safein freunbUd^ berührt, erJunbigt er fic^

oud^ nad^ ifirem (Sd^idffal unb lö^t fic^ burd^ taS» SSerfprec^en 9JJebea§,

feiner ^inbertofig!eit abgufielfen, gewinnen, i^r ein 2Ift)I in feinem

Sanbe anzubieten. 5lber 2Jiebea, oft oon 3JJännern fd^Ied^t be^anbelt,

üerlangt einen @ib §ur fefteren 93ürgfdf)aft, unb SligeuS tiottjiel^t ttiren

SSiHen.

5Rad^bem ber ^önig \iä) entfernt, jubelt Tlthza ouf; if)r Pan
fommt je^t jur (Sntföidetung. Sie Witt ^afon gurüdrufen laffen, i^n

burdE) freunblidie SSorte ürren, bo| er bie ^inber bleiben lä^t unb biefe

ber fereufa bie öergifteten ®efcC)en!e bringen fönnen. S)ann aber füllen

bie ^inber fterben unb ^a'ion^ gangeg ^au§ oernid^tet merben. ®anad^

roill fie flief)en, fliegen oor ben ©reuetn ifirer eigenen §anb. ^a, bei

biefen SBorten ftodt fie; fie fü^It bie ganse (Sntfe^Iic^feit i{)re§ ^laneS

unb braucht öiele SSorte, um fic^ Oor fic^ felbft, aud^ bur(^ einen |)tns

h)ei§ auf if)ren G^oralter (SS. 807 ff.) gu red^tfertigen. 2tud^ ber 6^or

!ann fie nun nid^t mel^r umftimmen; fie ift feft entfc^Ioffen, in ben

tinbern ben SSater gu treffen. Slber ber ©fjor ift nid()t gu überzeugen;

in feinem njunberooHen brttten 5tanMieIie :preift er 5tt:^en, fragt fic^,

wie bie SJiörberin gerabe bort, in bem iierrüiien Sanbe, ein 3tft)I finben
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!önnc, unb [teilt bann bcr SJiutter ha^j S3itb ifirer ^inber üor Slugen,

gegen bie fie boc^ ba§ Sd^tüert nic^t f)eben fönne.

Vierter Dialog. S^foi^ erfcEieint, natürlich) bereit, Wlthta gotbene

SSrüden §u bauen. 3iint Schein gibt fie nad) unb ttjei^ auf ben ^faben

öollenbetfter ^eudielet gu lüaubeln. Sie fpric^t if)m atle feine ©rünbe
nad^, ja and) fein 53erbift über bie grouenjimmer ft)ieberf)oIt fie §um
S;eil (ß. 889 f.). SDann ruft fie bie ßinber gur Sefiegelung be§ ef)eli(f)en

grieben§. Slber fie inei^ nid)t, tua» fie tut; n)ie bie ^inber nun

fornmen, tritt ber Slnblid if)rer Unf(^ulb in fcfiärfften ©egenfa^ 5U i'^rem

eigenen SSorfiaben (SS. 899 ff.), fie tueint unb mu^ nun jur neuen

Süge greifen, um biefe S^räneu ju erüären. Sern f(^Iaffen S^fon fäüt

ein Stein com fc^lDarfjen ^erjen; §ufrieben föie er mit biefem 2tu§gong

ift, öerfteJ)t er nun and) auf einmal 9JJebea§ frü'^eren 3°^^. ^e^t

glaubt er, burrf) Wthta fc^einbar unterftü^t, auc^ felbft an bie ^uf?

rid^tigfeit feiner ©rünbe unb tüieberl^ott fie ben ^inbern, aU ob biefe

fie fc^on öerftänben. (Sin fentimentakS bctterli(^e§ (55ebet fi^Iiefet fic^

baran, eine Ironie in firf) felbft, bi§ ber SSetenbe ouf einmal merft, ba§

Wthea nod) lüeint. 9^atürlic^ ift ha^ bem Cberftäd^lic^en nicfit t>er=

ftänblid), aber er benft fic^ md)t öiel babei, um fo mef)r, aU SJiebea if)n

je^t too^Ibebai^t bittet, bie ^inber i^m nun bod) laffen gu bürfen. S)a

^afon ätt)eifetf)aft ift, fo erfui^t fie um eine SSermittetung biefer S3itte

burd^ Sreong ^^od^ter unb fügt nod) ta^ SSerfpredjen eine§ ©efd^enfeä

ou tl^re 5Iiac|foIgerin fiingu. ^afon füf)(t fic^ in fataler Sage; f)eud)Ierifd^

bittet er §uerft 'SR^hta, i^re §obe ju fc^onen, bann erinnert er, ber ja

eine reiche |)eirat fd)Iie^en n^ill, baran, ha'^ eine folc^e (äaht bem ftolgen

gürftenfiaufe gegenüber boc^ peinlich fei, unb enbüc^ ift'§ it)m and)

unongenef)m im |)inblid auf bie Sraut, bie bod^ um feinetiüillen ha^ ©es

toünfd^te tun foUe. Thhta aber njei§ i^n um^uftimmen unb mit fc^red«

tic^ Smeibeutigem SSorte |offt fie, ba§ bie Äinber i^r frofie S3otfd)aft

jurüdbringen mögen. <Bo mad)t fie benn if)r Sleifc^ unb S3Iut gu ©e^

t)tlfen i^rer 9)iorbtat, bon ben Rauben ber Unfdiulb foH ta^ tiergiftete

S3rautfleib unb ber ^ranj gereicht merben: mir empfinben baburc^ leichter

bie Srmorbung biefer Unglüdfeligen, bie felbft jum SlJJorbe l^oben mit

^anb anlegen muffen. — jDer (j^or begleitet fie im otcrtfU S'tonb-

Uc5e auf i^rem ®ange unb malt fid^ bie Sotgen ber 2;at au§. j^a

fommt jum fünften Biologe ber ^äbagoge mit ben Slinbern jurüd unb

berichtet oon ber Überreid^ung ber ©oben.

Unb ie^t fprid^t 9)Jebea fii^ in jenem munbertiotten SRonoIoge
öoü 3tt)eifel, ©c^manfen, einlaufen jum ©ntfc^üife, SBicberaufgeben ber

geplanten S:at über if)r SSorfiaben au», eine (Sjene, bie fpötere Tid^ter

nad)gea^mt ^aben unb bereu ^arftellung ein SSormurf für bie ^nft
morb. Sc^on ber erfte 5(nblid ber gurüdfefirenben ^inber ergreift fie,

aber nod) breimat bricht bonad) bie ajiutterliebe in ftet» neuem 5lu§:

brude l^erüor. 3"erft fd^eint 9)Jebea fidler itire» Sun», fie fielet bie

Äinber f(^on tot unb beflagt aufä tieffte, bo^ fie ni^t tweitere 93iutter;
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^flid^ten an t'^nen öerfe^en fönne (SS. 1025
ff.). Sl6er je länger bie

^lage um alle§ fd^on S5erIorene fic^ ou§be^nt, befto näfier fommt ttiieber

ta^ SJittleib, unb ein S3M in bie 5(ugen ber ^inber, bo§ l^eitere Satfien

ber ©neben genügt, um ben ©ntfd^IuB ber 9f{ad^füd^tigen gu Bred^en.

Unb nun na'^t i^r oud^ bie Überlegung; hjarum foH fie fid^ felbft burd^

bie grauenöoHe %at boppette§ 2eib gnfügen? ^e^t üertoeilt fie bei

i^rem eigenen Seib; ^a aber überfällt fie hjieber ha§> SSehJu^tfein, ttjeld^e

füoUt fie al§ ©utbenbe fpielen tüürbe. Unb lieber fiegt ber ^a^, fie

'i)tx^t bie ©inber in§ §au§ gelten, fie n^ill offenbar burrfi if)ren 5lnbUcE

nid^t fd^tuac^ werben. 5lber faum bo^ beibe Knaben ber SKutter ge=

^ord^en njoHen, fommt ber giüeite Einfall ber SReue, freilid^ fd^on

fd^n^äd^er, um balb "Dtm erneuten ©ntfd^Iuffe gum SJJorbe, ben fie nun
norf) burd^ einen ©runb ber äJiutterliebe ftü|t (SS. 1060 f.), §u hjeid^en.

Se|t n)ei^ fie fidfier, tt)a§ fie föill, auf l^albem SSege — fdion ift jo

&iauU bergiftet — fann fie nun nid^t melfir einl^alten. «Sie nimmt
Stbfdfiieb öon i^ren ©inbern; bie @m|}finbung üon ber fü^en Sltmofptiäre

ber Swgenb (SS. 1075) fonn fie ?ftoav nid^t me^r hjanfenb mad^en, aber

fie ift bod) ber le^te 3lad)^aU iljrer me^rfad^en 3tt)eifel üor ber %at, bie

mit ber ©raft öon 9?euegeban!en in i^r arbeiten. (3ki<^tvo\)i: bie

Seibenfd^aft ^at über ha^ (S^ehJiffen gefiegt (SS. 1079). — ^Ittem biefen

uad^finnenb bleibt Thbta auf ber Sül}ne jurüdE.

2luf lieblid^e SBeife entfc^ulbigt ber ©§or, ha'^ andfi er gegen

fonftige j^rauenart einen ©innfprudEi h)age, unb entfd^eibet fid^, ba§

©inbergudfit eine gro^e SJiü^e unb ein ftete§ ©lüdfgfpiel fei, ha^ (SItern

in mannigfadfifter SSeife bi§ in§ Stlter baburd^ nur Kummer unb «Sorge

gettJännen (SS. 1081— 1115). ®a fie^t SJJebea (fed)ftcr Dtttlog) einen

SSoten fommen, ber i^r furj melbet, n)a§ gefd^eiien ift, unb fie jur

eiligen gludf)t aufforbert. 5tber bie SpfJörberin toxU fid^ nod^ in graufer

SSoHuft an ben ©ingetfieiten hjeiben, unb fo mu§ ber SSote if)r n)ie un^

ou§füI)rIidE)en SSeridfit geben. @§ jeigt fid^, ta'^ ^^bta x^xt ^JJebens

bu^Ierin ganj rid)tig tariert l^at. S)ie ©inber, bie öon allen im §oufe

aU Unter^fonb be§ njieber^ergefteßteu 3rieben§ begrübt hjorben toarcn

(SS. 11 40 ff.), finb ber SSraut ein (Sfel unb ©reuet, unb foum fann

gafon bie $8erftimmte berul^igen: ha§ tiermögen erft bie @efd£)enfe, ju

benen fie gteid^ gt^eift. ^n ü oller (Sitelfeit bor bem ©piegel fid^ §iercnb,

toirb fie öon bem ßiifte erfaßt unb öon ber flamme üerjel^rt: ein SSor*

gang, ber tion (£uripibe§ mit edfit gried^ifd^er ^laftif bi§ in grä^üd^e

®inäelf)eiten befc^rieben toirb (ügI.befonber§ $8.1198—1201). 2)em ©c^icffal

ber 2;o^ter öerfällt aud^ ber SSater, beffen @nbe etn)a§ anberS befd^rieben

tüirb. (Sin fotd^er Xoh im reidfien i)aufe geigt ttjieber einmal red)t

beuttidE), loaS SOieufd^engtüdE unb sStoIj bebeuten.

®ie glamme I)at ^Jlthta^ Dpfer üeräet)rt, aber bie 9ladE)egtut ber

3J?örberin brennt erft je^t liditerlo'^. ^loä) einmal wappnet fie fid^ mit

©raft, bann ftür§t fie rafenb tn§ §au§ f)inein ju ben ©inbcrn; ber

ei^or betet unb !Iagt im fünften «Stanbltcbc, bo brechen fc^on bie
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Sammerrufe ber öon ber Ttntkx 58ebro:^ten an§> ber SBofinung f)ert3or.

(S§ finb nic^t bie geh)öf)nüc^en Saute ber oon einer SSaffe betroffenen

I)inter ber ©jene, wie fie nic^t feiten im grierfjifd^en 2;^eQter ertönen

(ogl. ©. 47), fonbern ha§> ©raufige unb SammerüoIIe lüirb nod^ ge*

fteigert burc^ bie SBec^fetrebe ber flüdEitenben Vorüber, bie fid^ bor ber

tüütenben 3Kutter nirfit gu l^elfen lüiffen; ein tiefet (Srbarmen lüie über

ben %oh ber (Söf)ue (gbuarb§ befd^teid)t un§. Qu fpät erfrfieint in ber

C&roboe Safon, um ben aJJorb im ^önigSljaufe gu beftrafen, noc^

Q^nung§Io§ über \)a§ jüngfi ®efc^ef)ene. SJJit entfe|tirf;er Xragi! Iö|t

if)n ber SDid^ter naä) ben ^inbern fefien, um fie gegen bie SSermanbten

be§ §errfc^erf)aufe§ gu fc^ü^en: ba ^ört er ba§ gürd^terüdie. (Sr \üiü

f)inein in§ ^Dnig§frf)Io^, um bie SD^örberin gu ftrofen. 5(ber fie ift für

i^n unerreid^bar. 2)enn f)od^ auf bem S)ad^e be§ ^aufe§ erfd^eint je^t

SJiebea in i^rem Bauberiüagen, ber bie ermorbeten ^inber trägt. Unten

ftef)t Safon, l^offnungStoS, f)itflD§, fc^eltenb auf bie ^Barbarin, jeber

Boü !ein |)etb; oben ha§' entfe^Iirfie SBeib, bie mie eine ^rieml^ilb um
Siebe unb au§ Siebe alle§ getan, ®ute§ mie S3öfe§, unb im SSiJfen

fonfequenter aU ber 9J?ann nun auf ben ftägüd^en Motten {)erabfief)t

unb mei§, bo| fie i^n üerni^tet f)at: eine ©jene üon eingig fürd^terlicf)er

©rö^e. SBaffe auf 2Baffe frf)Iägt if)r eherner (Sinn bem ©alten au§ ber

§anb, unb fetbft ber iroft, bie ^inber ju begraben, tüirb i^m burc^

9Jiebea§ @ntfc|tu^ genommen, jebeS il^rer SBorte ift ein treffenber §ieb

auf ben Unfeligen. 5tl§ fie enblic^, nad^bem fie bem ©atten ni^t§

erlaffen, üerfdfinjinbet, brid^t Safon in unmännüd^en flogen über bo§

©rlittene ^ufammen. 3ii"^ ©d^tuffe öerlä^t ber S^or mit SSerfen,

bie aucE) fonft bei @uripibe§ an gleicher Stelle tüieberfet)ren, bie

Drd^eftra.

Aufbau unb fed)ttik bc9 «Stütkcs. ®a§ ®rama f)at burcf)au§

nid^t ben flaren Stufbau ber StüdEe be§ alten 5{if^t)Io§ unb be§ @op^o!Ie§.

2)ie ©jpofition gibt un§ gujor einen in jeber SBeife poetifdf) befriebigenben

2(uffdE)Iu| über bie (Situation bei Stüdel unb lä^t un§ fc^on ha^

golgenbe au§ bem un^eimüdE)en SSefen be§ üerle^ten SBeibeS a^nenb

öorauSerfenncn. ®e§gteid^en mirb bie bramatifd^e ^erfon ber ^cbta,

ber SBec^fet oon ber SSerjmeiflung §ur fanften Silage, ton biefer mieber

gum |)a^au§brudE) gegen if)ren ©atten, bann gu fdE)Iauer |)euc^elei, rt)eiter

jum bangen B^^if^I an ber 9lic^tigfeit ber %at, eublic^ gu bämonifc^er

^onfequenä im |)anbeln üoK feffeinber SJiannigfaltigfeit üorgefü^rt, unb

obmo!^! bie ©runbftimmung 9Jiebea§ burd^meg bie gteid^e bleibt, fc^t

bod^ ein erregenbeg 9JJoment "oa^ anbere fort, ot)nc "öa^ unfer

Sntereffe erlaf)mt. Stber bemgegenüber finb aurf; fc^mere Sel^ter ber

St'ompofition gu üer§eicf)nen. 2)ie tragifd^e i^äufung be§ @rä|Iid)en, bie

(Srmorbung ber 5Rebenbut)Ierin mie ber eigenen tinber, ift nidjt fünft=

terifd^ burd^gefü^rt morben: bie beiben 3Jiotite liefen fid) fdE)le(^t t)er=

einigen. ®er ®id)ter beüorgugt ta§ neue äRotio be» ^inbermorbeS; bie

erften SBorte, bie SJiebea fprid)t, ^anbeln oon bem |)affc gegen bie
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ßinber be§ ^a\on. Slber hanaä) tritt bie§ toieber ganj gurürf unb 3}?ebeo

überlegt eingel)enb, lüie fie ftcf) an S^fon, an feinem neuen SSeibe, an

beren SSater, burcf) 9Jiorb rächen fönne. Unb jmar ift bieje 5tbfid^t, rtiie

ber 5luftritt mit kreon jeigt, fdfion allgemein befannt, b. t). fie ift i^r

gerabe fo lüidjtig tuie ber anbere büftere -ll^Ian. ®rft bei bem §meiten

S(uftritte mit '^a'\on fül^It fie fic^ mieber an i'^r SSorlEioben erinnert. So
ge^t bie§ nebeneinanber l^er oI)ne rechte SSerbinbung. Slucf) Wirft ber

^lan, burd; ben SD^orb ber ^inber ben SSater §u öernid^ten, m(^t rei^t

über§eugenb. Siebte ^ajon feine ßinber n^irüiil, fo Joürbe er fid^ über

tl^re geplante Entfernung hoä) etmaS me^r erregt f)aben, aU er bie§ in

SSir!Ii(f)feit tut. ®iefer fein 9}ZangeI an öätertic^em @efü?)t aber entfprid^t

burc^aua bem G^arafterbitbe, ha§> ber S)id^ter öon il^m entmirft; öer-

feffen auf bie neue ^eirat !ann ^a\on nad^ feiner 9^atur aCerbing»

nic^t anber» [janbetn. Stber ebenbarum njirb biefe 9^a(^e ber SJJebea

in t^rer ganjen (Schärfe nic^t gan§ glaubl^aft. ^er Siebter mag felbft

fo etma§ gefüJ)It ^aben, benn er Iä§t sule^t '^a\on tragifc^ genug nod^

feinen £inbern fud^en, um bie Überbringer ber 2obeggaben öor ber

DiaC^e ber S3Iut§tiern}anbten gu fd^ü|en. 2tber eben bie§ mirft nid^t

red^t übergeugenb. Stn ber ©rö^e ber ©id^tung minbert biefer j^e^Ier

gleif^mof)! nid^t Diel: ber 3iuin be§ gansen ^aufe§ burd^ 9JJebea§ $anb

bleibt in feiner ganzen (Semalt befte^en.

Ser eine ge:^Ier, bie ^arallelifierung ^meier urfprünglid^ nid^t §u=

fammengel^örigen ^otitje, \)at nod^ anbere nad^ fic^ gebogen, ^n bem

Stufftitte mit ^reon bittet Tlt'ota um bie Erlaubnis, no^ einen Xag in

^orintl^ bleiben §u bürfen, bamit fie für if)re ^inber forgen !önne: bie§

ift natürlid^ ber ^ag ber ^od^§eit unb be§ 9ta^ett)erle§. ®ie§ mirb

gcmäbrt. iann aber l^at e» menig ®inn, ha'^ 9}Zebeo fpcter aud^ il^ren

©atten bitten mitt, bie ^inber überl^au^t bei fid) su begatten unb ta-

naä) biefe Sitte noc^ burd^ SSermittelung ber SBraut beim SSater üer=

ftär!en miU: fie t)at ja nur ben einen fd^on gemährten 2;ag nötig unb

braud^t Sofon, ber mit ganj anberen ©ebanfen befd^äftigt ift, burd§ biefe

S3itte aud^ nid^t baoon §u überzeugen, ba'^ fie gegen bie ^inber ni^t§

iööfeS im @df)ilbe fü^re.

®er fc^ümmfte ge'^Ier aber ber S^om|)ofitiDn ift, tuie tion allen ^vl-

geftanben mirb, bie ©infüfjrung be§ 5Ugeuy. 6» ift un§ im ßJrunbe

ja ganj einerlei, mof)in ^Itbta naä) ber Zat ge§en tuill. Stber bie Sage

mu^te baüon, unb ber S)id^ter, ber fonft fo oiel on ben 9Jl^t:^en änberte,

benu^te fie gern, um 5ltf)en, ba§ alte Slfijl aller <peimatIofen
,
gu feiern.

Stber bie Einfügung biefer (Sgene ift gang unorganifdi. 2Jiögen mir bie

oergmeifelt i^raftifd^e Überlegung ber boc^ mit Bauberfünften gemappneten

§elbin, mer fie nad§ bem äl^orbe aufnehmen fotte, auc^ auy ber 9ktur

ber 5tntife erflären, fo bleibt biefe 9ief[epon, bie ben balb erfc^einenben

Sefud^ öorbereiten foH, bod^ gleid^ anfto^ig mie nad^ bem 58efud^ ber

Subel über ben geroonnenen 9lettung§port. 5Iigeu§' ©rfd^einen aber felbft

erinnert on ba§ Sluftreten ber guten ^omöbienonfel, bie einen ooHen
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Seutct mitbringen. @§ ift mitten in bem ®rama, ba§ bem Zohtn einer

gewaüigen ^^J^auenjeele StuSbrud »erteilen foH, ein [törenbe^ (Stüd be§

^Iatte[ten 9^atiDnaIi§mu§.

S;enfel6en 58rud) in ber fünftlerifc^en @e[taltung geigt au^ bie

2tu§arbeitung ber Cl)orcktere. 3i^if<^cn bem übernommenen 9Jit)t^u§

unb bem SBefen ber §elbin, tüie e§ be§ S)ic^ter§ |)anb nn§ f(f)afft,

l^errfc^t, loie Jrir fc^on bemerften, ein SBiberf|3ruc^. 2)ie aJJebeo, bie

oller magif^en fünfte mäd^tig ift unb auf einem Bauberraagen entflie{)t,

brandet fi(^ nicf)t über ein 2tft)I ben ^opf gu jerbrec^en, ba§ bämonif^e

SBeib, ba§ ben ©turj i^re§ eigenen unb eine§ fremben |)Qufe§ üottenbet,

rebet auc^ nic^t in tiefen SSetrocfitungen über ta^ 2o§ be» SSeibel. ^ber
ein ed^ter 2)ic^ter bleibt ©urt|}ibe§ aud^ in biefer ©eftalt. ®ie ^aft
ber Seibenfd^aft, bie '^M'o^a burdjtobt, bie großartige ©jene, mie Tl^hta

fid^ nad^ !)ei§en ßömpfen §um 9Jiorbe entfcCjIie|t, bie %t)pit, mit ber ber

©egenfa^ gmifc^en felbftlofer SBeibeSliebe unb männlichem @goi§mu§ §ur

^arfteHung fommt, wirft noc^ l^eute auf» tieffte. greiüc^ tritt oor

fiRthta^ ©eftalt oIIe§ onbere §urürf, faft gu fef)r öon tfirem bämonifc^en

©lanje überleu^tet. ^n erfter Sinie ^afon: er ift ber X^puä eine»

elenben, f^tüadben ©goiften, fo ta'^ tüir un§ munbern, )xia§ 9)Zebea je

an if)m ^at finben fönnen. (Sin ©n^enbmenfrf) ift Sreon, ni(f)t gut,

nid^t fcfjle^t; nur ber ^äbagoge unb bie ?tmme finb aU rebüd^e Wiener

be§ §aufe§ einigermaßen erfreutid)e ©eftalten, n)o alle§ unfer (5ntfe|en

erregt ober unfere ©eringfd^ä^ung finbet.

tloroUele mit Heueren. SSon mobernen ^oeten läßt fic^ am
erften ©ritiparjer in feinem SDronm „®a§ golbene $8tie§" mit

©uripibe§ Dergleichen. Ö^rittparger l§at üerfc^iebeneS au§ bem
antifen S)rama beibehalten, bie Strmut S^^fonS, feinen SSunfc^, bie

Sinber ouf einen anberen Soben gu tierpflansen, fie „in ber (Sitte

^r?is" 5u ergietien; auc^ ber egoi§mu§ Sa)on§ tritt, freili^ me^r üon

2Jiebea getabelt aU in ^afon§ eigenen SBorten ficf) Jennjeid^nenb, gutage,

unb natürlich finb 9J?ebea§ 3meifel an il)rem ®ntfc^Iuffe feftge^atten

famt bem Stebenmotitie, baß bie äRutter, um feft im 9JiorbpIane ju

merben, bie Knaben fortfenbet. Stber fonft finb, n^ie befannt, bebeutenbe

SSerfd^iebungen vorgenommen morben. ^afo"^ ^etbennatur tüurbe üers

ftär!t, fo blieb fein ©goi§mu§ meniger ber be§ oberfläc^Iid^ gebanfen*

lofen äRanne§, S!Jiebea§ SBefen mirb loeid^er geftaltet unb in i^r me^r
bie ungefc^icfte ^Barbarin betont, bie bem feineren 9}?anne unfijmpot^ifc^

tüirb. 58eibe ©atten tragen baju gemeinfam bie Saft, fie empfinbcn mie

gmei ebet gerichtete SDienfcIien, bie gute^t fef)en, baß fie fid) in if)ren ®e=
füllten §ueinanber geirrt {)aben. Stber bie grau füJjtt audj f)ier nod^

ftärfcr al» ber aJZann, fie öergißt nic^t bie alte Seibenfc^aft, unb fo I)at

au^ bie ©ritlpargerfd^e 9}iebea 51ugenblicfe, in benen fie ebenfo rafenb

empfinbet, mic bie (Juripibeifd^e:

^6) tüoHt', er liebte miri),

2)aJ3 id} mic^ töten tonnte if)m jur dual! —
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®Ieid^töDl)I geigt, tro^ aller ntobernen Sobfprüd^e, bte man ouf ta^

(StücE gef)äuft I^at, &viüpax^tx§ SD^ebeo nur h)ieber bie tiefe ^luft, bie

gute^t boc^ antife SSortoürfe unb moberne ^oefie trennt. (£§ ift öfter

Iieroorge^oben tüorben, ba^ bie %ahd ber ©oetl^ejdjen ^P^igenie unb bie

göttli(^en ©eftalten be§ (Stürfe§ felbft in feiner S8e§iei)ung gueinanber

ftel^en: btefer %^oa§ f)at nie 2Jienfc^en opfern laffen. (Sbenfo ift'§ ^ier:

btefe SJJebea tft !eine Barbarin, fie ift nirfit fo brutal gegen itir eigen

gleifd^ unb 58tut, ha'^ bie ^inber fic^ öon üornfierein üor if)r fürchten,

biefe 2)iebea ntorbet ilire @öf)ne nic^t metjr, noc^ treibt eine fo mobern

(Sm|3finbenbe foId^eS B^^^ernjer!. 5(uct) bei (Suripibe» traten fcf)on, tok

h)ir eben gefeJien, SSiberfprüc^e ber ©efamtfongeption unb ber (Singel;

au§füf)rung l^erüor; größer n^erben biefe ßontrafte naturgemäß bei bem
mobernen S)ic^ter, ber firf) nod^ an bie SlntÜe {)alten h)ill. ätuc^ er

l^at biefen @egenfa| beutlic| gefüllt, er f)at barum ben Siob be§ ^elia§

anberS bargefteüt, aU ber alte a)J^tI)u» if)n berichtete. Slber mit folc^

fteinen 5tbftrid^en mor e» nicf)t getan; bie Stntife mar unb bteibt bem
9iac^birf)ter ein öiel §u f)DriJber ©toff.

C. Iltppwißiü»»

Siteratur: SöilamohJtfe: @uripibe§' §tp|3olJ5to§. ©rtec^tfcf) unb 2)eulfd^.

IBerlin, SBeibmann, 1891.

SQSieber eine neue (S|3ielart beä öon (5uripibe§ fo eingel^enb ftubierten

meiblid^en ®efc^Iec^te§ geigt un§ ber 428 aufgeführte „|)tppoI^to§".

(S» ^anbett fid^ f)ier um bie Seibenfc^aft ber ^l^aibro gu t£)rem ©tief*

foljue §ippoIt)toy. S)er junge SJJann, be§ S^efeu^ unb einer Stma=

gone ©ol^n, ^ot nur Seibenfc^aft für bie Sogb unb f)utbigt allein feiner

(gc^u^patronin 5lrtemtg. ^fiaibra, üon bem nid^t mefir jungen ©atten

ST^efeug abgeftoßen, feufgt nac^ bem fc^önen falten Jüngling. Sine

Siebeäöermitteiung burd^ bie 5(mme ber ^l^aibra mirb tion ^ippoIt)to§

fcfiarf abgemiefen, unb nun tötet fid^ bie @etäufdf)te, nod^bem fie oor|er in

einem SSriefe, ben fie in bie §anb nimmt, if)ren ©tieffol^n lügnerifd^

eines Stnfd^Iage» auf tfire 2;ugenb begid^tigt :^at. 2;^efeu§ finbet ha§

S3Iatt unb findet feinem @of)ne. ^ofeibon erfüllt bie Sitte feinet alten

greunbe§ 2::^efeu§, ein Ungel^euer be§ 9Jieere§ mad^t ^i\)pDl^to§>^ 9?offe

fd)eu, unb ber Jüngling finbet babei feinen S^ob. 9lur gu fpät erfennt

ber SSater am Sterbebette feine» @Dl)ne§ feinen Irrtum.

(£ä ift entfd)ieben ein fef)r bebeutenbe§ S)rama, mit bem mir e§

l^ter gu tun f)aben: ein olteS, in ber 5ßoefie faft aller SSöIfer mieber*

fel^renbeS 2;^ema mirb mit folc^er 9Jleifterfc^aft befianbelt, ha^ bie

SJiaterei ber fpäteren 3eit, mie au^ bie ©i^tung bi§ auf Diacine ^erab

be§ ©toffeä fid) immer mieber bemäd^tigt i)at. 2)ie SiebeSraferei ber

^t)aibra, bie StnfäKe i^rer ^ranf^eit, bie ftocfenbe unb üerfto^Iene @r;

üärung über ben ©egenftonb il^rer Siebe, ha^ perfibe unb fu|)|}Ierifcfie

SSefen ber 3(mme, bereu ©ilfertigfeit unb 2;a!ttofig!eit bie |)auptf(^ulb

an ber untieiltioHen ©ntmidetung trägt, ^f)efeu§' |>altung, ber feinem
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fittenftrengen ©o'f.ne gegenüber guerft xn§> 33Iaue hinein mit moroüf^en
©entensen unb V »ibeutungen rebet, um bann enbüd^, nac^bem er ben

ß^or für ]iä) gewonnen glaubt, lolgubrec^en: bieg attes üergifet man
fo leidet nic^t ftjieber. SIber noc^ mit einem SBorte gilt e§ bie Senbenj

be§ jDrama» §u berühren, meil luir barüber in Ie|ter 3sit manche Stuf-

flärung erfahren ^aben, oI)ne toi) meinet (5ra(^ten§ §um 2(bf^(uffe

gebieten §u fein. ^ippoIljtoS, ber So^n einer STmajone, ift eine 2Irt

männlicher Slmagone felbft. @r ift urfprüngüc^ eine ®ottf)eit, i{)m

opferten bie jungen att)enif^en SRäbc^en bic^t öor ber ^oifiseit. @r mirb,

fo l^at man gefagt, tjier gur raupen SIbftraftion ber SIbmenbung üon ber

Siebe, ßalte S^ugenb, ber nie eine SSerfuc^ung na^egetreten ift, Sugenb=

ftolj, üerbunben mit ©oftrinarilmu» auc^ bem SSater gegenüber, fo ift

fein SBefen. ©r ^at fic^ bem natürlichen Slriebe oerfagt, barum na^t

i^m üerbotene 2eibenfc^aft oon au^en, unb fc^ulblos gef)t er jugrunbe.

Stber fo bürfen mir bie Sactie meinet @rac^ten§ bo(^ nic^t anfeilen; benn

beraub müfete man fc^üeBen, ber Siebter fiabe un» bie böfen golgen

oüey rein prinzipiellen |)anbeln§, alle» 5^o!mnarigmu§ üor Stugen fül)ren

(üoHen. ^c^ glaube, bafe bie Sac^e bocf) anber» liegt. 2Bir ^aben fc^on

bemerft, ha^ (Suripibes un§ gern Xurc^fc^nittgmenfi^en üorfüf)rt, er §eigte

bog Seben, mie er e^i fa]§. STI^efeus ift f)ier nirf)t me^r ber ^erol, ben

bie §anb be§ attifc^en Slünftler^ feierte, er ift ein SJZann in ben oierjiger

Satiren, mo "Da^ 2eben ftilljuftetien f^eint, mo man ficf; gumeifen fct)on

gern an ba§ ©eleiftete erinnert, mo man noc^ nirfit alt unb grämlich ift,

aber auc^ nic|t met)r jung unb ^offnungsOoH, mo man gelegentlich aui^

©ritten fängt. ®ie Sllte ift ber 2;t)pu5 einer SDuenna, bie fict) auc^ am
©c^tec^ten freut, menn fie nur i^re bürren ^änbe babei regen unb attel

einfäbeln fann. ^tiaibra enbücf) ift gar feine öeroine il^rer Seiben;

f(^aft, burc^auS ni^t rücffii^teloS, in nic^t§ einer Ttth^a üergteirf)bar; fie

liebt ^offnungSloö, fie fcf)ämt fict) eö gu fagen, lä^t es faum gu, ha"^ bie

Kupplerin für fie arbeitet, ganj anbers alfo mie bie Phedre 5Racine§,

unb getäufcf)t tut fie bagfelbe, ma§ bie 8age unb ber Üioman fo oiele

grauen in if)rer Sage t)at tun laffen. ^ippoIt)to§ enblic^ mirb baburct),

ba^ bem ®oIbe feiner ^ugenb ebenfoüiel Tupfer ber ßinbilbung unb
5(nma§ung beigcmiftf)t mirb, and) mef)r ober minber gu einem ^urct);

fc^nitt^menfcfien geftempelt. 9Son atten biefen 2)urc^fc^nittymenfc^en l^ört

man nun gelegentücf) eine tialb pl^ilofop^ifc^e Sprache. ä)ät S^ec^t finbet

man e§ anftöBig, i>a'^ bie 2tite bie tiefften ^erjenSge^eimniffe be§

smeifelnben unb taftenben 2)irf)ter§ felbft au^fpric^t. 2lber in berfelben

Sage befinbet fic^ aucf) ^t)aibra; ha^ eine grau, bie aUerbing« Sin;

manblungen üon ©cfimermut ^atk, über be§ 3Renfc^en(eben§ ßlenb

nächtelang grübelt unb eine faft fop^iftifc^e (Sntmicfetnng ber Urfac^en

biefel ©lenbeö gibt, ift bei bem Sßeibe, ta^ immer nur htn inbioibuetten

gatt empfinbet, unter it)m leibet, über il)n fi^ freut, fet)r menig glaubüc^.

2tucf) l^ier rebet, mie in jener 9tef(ejion ber ^tt^a (f. @. 88), beä

S)id)tcrg B""9C felbft. Unb mie bie einjelnen ^erfonen, bie einjelnen

©effden, baä gtiec^ifc^e Xtama. 7
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goüoren be§ 3)roma§ bie inbitiibuelten (Smpfinbungen be§ S)td^ter§

üerraten, fo ift auc^ bie (SntluicEelung be§ ßianjen ttur au§ ber S^enbenj

be§ S)id)ter§ tierftänblitf). 2tp{)rDbtte gürnt bem §i)3|3Dlt)to§, 5trtemi§ !ann

tt)m ntcl)t Ifietfen, il^m nur im Sobe Xro[t Bringen: ba§ t)ei|t bod^, mit

ben ©Ottern ift e§ nic^t§, un§ „irren 2Bat)nt)iIber be§ (SJIan'6en§". Unb
ba bie S[Renj(^en einen efienfonpenig erfrenlidien Slnblid gett)ä{)ren, ha

haS: Safter, wenn aurf) nid)t fiegt, fo bod) üerberblic^fte Sotgen äußern

!ann, nnb bie menfc^lic^e Xngenb gum unteiblidien Sngenbftolg föirb, fo

fül^rt un§ ber Siebter nottt)enbig üor bie entfe^Hc^e groge: Wa^ ift benn

nun eigentlirf) auf (Srben n)ir!ü(^? fü£)rt un§ öor ba§ eiferne ^^or, ba§

unfer (Srbenbafein üon bem erträumten, ertjofften 3#Q^^ß ^^^ S)inge,

ba ba§ Unäulöngtii^e (SreigniS werben foü, abfperrt, unb refigniert fefirt

©uri^ibeä um.

SSir miffen, ha'^ au^ <Bop'i)otU§' eine „^I)aibra" gebic^tet f)at,

fidler in S^onfurrenj mit (SuripibeS. ©c^on öfter fa^en mir bie tragifd)en

S)id)ter nidjt nur um ben ©ieg Beim tragifc^en SBettfam^fe miteinanber

ftreiten, fonbern einen ben anberen burc^ neue (Schöpfungen au§ bem«

felbeu ober ät)nüd^en (Stoff überbieten; fo tjerfudite fic^ SUfc^^Io§ in

^f)rl)nid)o§' ©eure, Jo l^at <Bop^otk§ äfintidie ^ßormürfe mie Slifd^^toS

belanbelt, fo rong er mit (5uripibe§, aU beibe nad^einanber eine (jleftra

fdEirieben, mie mir noc^ feigen merben. S)ie ^fiaibra aber be§ (So|)^o!Ie§

erlag unter ber SBudit be§ euripibeifdien @tüde§; t)a§ Slltertum l^at nur

ha§> ®rama be§ jüngeren ^oeten getefen unb üon «Sopfiolte^' gteid)nomiger

Xragöbie un§ faft nichts erhalten. Slber botb tritt ber gro^e ®id)ter

mieber in einigermajäen erreid^bare ^citnä^e.

4. ^op^otm' Öbi|iu8.i)

Siteratur: Überfcgungcn: ©o|)f)o!Ie§' £)btpu§. @rte(^tfd)e S^ragöbtcn
überfe^t öon 11. ö. SSiramolDt^^aJiönenborff. SaSeibmann 1899. —
©o|3:^D!Ie§' au§gcit)ö{)Itc Xragöbten mit 9?üdfid)t auf bie 93ü:^ne

übertragen tiou 3t. SSilbtaubt. 9Dlünd)en 1903.

3eU, i3eurteilutl0, Stoff bC0 Stückes. ®a§ ©rama, nic^t lange

uad) bem Xobe be§ ^erüleä, nac^ 429 ö. ©l^r. aufgeführt, |at ben

erften ^^srei§ nid)t eriiatten; öieüeidit brüdte bie SBud^t feiner Siragi! §u

fdfitoer ouf bie Stt^ener, bie üom Kriege unb burd^ bie ^eft fd^on genug

bebrängt Waren. ^) S)ie fpätere 3eit lf)ingegen i)at ha§ SDrama ou^er^

orbentlid^ Iiod^geftellt; ai§> 31riftDtete§ begann, feine bebeutenben, aber

etma§ engen 2;^eorien über bie ^oefie auf^ufteöen, fanb er, ha'^ bie

beiben üon i^m geftellten 3tnforberungen, bie (Srregung öon gurd^t

unb äJlitleib befonber§ in biefem ®rama erfüllt mürben. — ©er

®id^ter l^ot einen alten Stoff benu^t, bie @age üon Dbipu§, ber a\§

1) S^Jidit ^önig £)bi|)u§, fo nannte erft bie fpätere 3ett bo§ ©tüd im
UnterfCetebe gitm Öbtpul auf ^otono§.

2) So ti. 2BtIamott){§, beffen ©inlettmtgen gu feinen Uberfe^ungen im*

bebingt üon bem £ef)rcr gciejen werben müfjen.
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^inb üon feinen (Sltern au§gefe|t, bann üon Ritten gefunben, fpäter

ol^nung§to» feinen eigenen SSater erfrfjlägt unb feine SJJutter {)eiratet,

nad^bem er bie 2;^ebaner üon bem Unget)euer, ber @pf)inj, befreit (ügl.

übrigens oben @. 35). (Sopf)Df(e§ I)at mit genialem Griffe bie attmäl^üd^e

(Sntbecfung be§ greöelS njiber bie Statur, ben Dbi)3n§ a'^nungSloS begangen,

gum ^ör^jer feine§ SDrama§ gemacht; ein ^in unb ^er öon gurc^t unb

|)offnung, tt)ie e§ erf(i)ütternber tool^t feiten auf ber $8üf)ne fid^ abgefpielt l^at.

€rporittOtt. Unmittetbar h)ie gemö^nlici^ füfirt un§ ber ®id^ter burc^

ben ^rolog b. f). bie ©jenen, bie bor ber ^aroboS be§ ß|ore§ liegen,

mitten in bie S)inge f)inein. SBir erfahren alle§, ha§ (SIcnb be§ SSoÜcä,

ba§ unter ber ^eft ba'^inftirbt, bie STötung be§ alten ^önig§ 2aio§:

fo föirb guerft bie «Stimmung be§ 2anbe§ gefennjeirfinet, fobann ba§

gaftum, um ba^ fi^ alle§ brel^t, ffiggiert. 9Jiit bem erften ©cfiritte, ben

Dbi^JuS ouf bie Drdieftra au§ bem ^alafte tut, d^arafterifiert er ftd^

felbft, e§ ift ber forgenbe ^önig, ber tx)d)xt Sanbe§tater, ber in feinet

SSoIfeS SBo'^I unb SSel^e aufgellt. S)a§ rtei^ bie üor bem 5;ore be§

$alafte§ lagernbe ©emeinbe felbft om beften; er f)at bie ©tabt fc^on

einmal befreit, er mirb il)r anä) je|t f)elfen. Qfire Hoffnung foH fie

benu auä) im meiteren SSerlaufe be§ ®rama§ nid^t täuf(^en: freiließ, ber

^önig unb fein ^aiiS' muffen barüber gugruube gelten, boft bie ©tabt

gerettet Ujirb: eine tragifrfie (SrfüIIung biefer Hoffnung. S£)a§ foHen tüir

fd^on je^t füfilen, n^o sunädfift un§ nur ber bered^tigte ©laube ber @e;

meinbe an il)ren ^önig naf)e tritt. (£r felbft, ber befte Patriot be§

Sanbe§, f)ot fd^on an atte§ im üorauS gebod^t, l^at in feiner S^iot ^reon
pm Drolet üon ®elpt)i gefanbt unb ertnartet it)n fd^on lange gurücf.

®o !ommt ber @rfet)nte. (S§ ift, aU ob er ttt:)a§' üon aU ben nal^enben

©d^rerfniffen a^nte, benn nur jögernb teitt er bie SInttoort be§ (Lottes

mit, unb fo legt fid^ benn gteid^ auf unfer ©ernüt ber fdfjtoere 5)rudE,

ber un§ n)ä^renb ber gangen Xauer be§ @tüdEe§ faum einmal üerlaffen

foü. — ©(^neö finb lüir beim ^ern|)unft be§ ©tüdfe§ angelangt, ber

2;ötung be§ Saio§, beren eingelne Umftänbe nod^ im 2)un!et liegen unb

nun ©tüdf für ©türf burdE) ben leibenfd^aftüd^en (Sifer be§ getüiffen^aften

Königs in fdE)recEIic^fte§ 2id[)t treten füllen. 2)amit biefe tragifd^e @nt=

tüicfetung bem |)örer xtä)t beutlidE) n^erbe, mu| Dbi^uS foId§ üorbe=

bcutenbe SBorte f|)red^en, bie in iiirer 3^ücif<f)"eibigfeit gerabe bem für

fotd^e ^ointen fo em^fänglid^en antifen ©efüljte fid^ einprägten, aber

aud^ ung nod) treffen (SS. 138 ff.):

®ef^ie!^t eg boc^ nid)t einem fern SScrttanbten,

9Ktr felbft gef(i)tef)t'5 äuliebe, tüenn bie 931utfd^ulb

:3d) löfe, benn wer 2aio3 erfd)Iug,

§ebt balb and) tüiber mid) bie SKörberfianb.

©0 treibt mtc^ eigner 58ürtcil, ifim gu Ijelfcn.

(Einjug bcs Cl)0«9 (fJavobOö). 2)er einjie^enbe (äi^or, 15 ©reife,

gibt bie ©timmunggfarbe beS ?tugenblidfg, XobeSleib unb Hoffnung auf



100 "V- 2)a^ üojfifc^e af^entfc^e ©rarna.

ber ©Otter SSetftanb. Sluf§ neue {nfitx J)iolog) ift ber SanbeSfürft

tief im ^nne^'n betoegt, aiif§ neue njiH er oüe» baran fe|en, beg 9Jiörber!§

l^abl^aft gu h)erben, unb immer fefter, fic^ felbft bie @d)ünge fd^ürgenb,

f|3ri(^t er einen jd^tüeren glud^ gegen ben Später au§. ®ie gonje @tabt;

gemeinbe foll if)rem Könige beim SSoHjug ber Strafe l^elfen, bie fie

eigentlirf) fi^on früfier I)ätte berl^ängen muffen. Snt SSoUgefül^te feiner

ie|igen Stellung, aU äRonn ber früfieren Königin ;SSittt)e em|3finbet

Öbipu§ feine SSerantlnortung unb mieber fpric^t er fd^redlid^ üor*

bebeutenbe SSorte (95. 258 ff.). 216er nid^t burd^ SSorte allein njirb er

fic^ felbft 5um 9lid)ter, fonbern, wie fi^on angebeutet, aurf) burd^ Xaten,

burc^ biefe faft unt)eimüd^e (5)efcf)äftig!eit, bie if)n jebeä SJiittet üerfud^en

tä^t, bem äRörber auf bie ©pur gu fommen. 2Bie ber ßönig fd^on

früher ben ^reon entfanbt I)atte, fo brandet er aucf) je^t öom ©^or

nic^t gemal^nt gu loerben, bei S^eirefiaS i)ilfe gu fucfien; fcf)on lange

^at er narf) it)m gefd^icEt unb ungebulbig n)ie jenen erinartet er biefen

(9S. 289). SBieber atfo tritt ber greife @el)er auf, Ujieber enttoicfelt

fid^, ä^nlic^ inie in ber Stntigone, bie S3egegnung be§ ßönig§ mit bem

^Sriefter. greilid^ ift'§ ein anberer ^önig, nid)t ein |)errfc^er öoll

bef^iotifd^er SSerranntl^eit, fonbern öott leibenfd^aftlicEifter Sorge um fein

SSoI!; freitid^ ift'§ bieSmat ber ^riefter ber SBal^rfieit, ber ba§ Sd^red*

HdEie nid^t fünben mag, rtieil e§ gu graufam ift, aber bod^ tritt mieber

ber alte ©egenfa^ gUJifd^en S^önig unb ^riefter, man mödE)te fagen:

gtoifd^en tneltlidiem unb geiftli^em Sc^mert in fein 9^ed^t. Unb immer

tragifcEier inirb bie Sgene. 2(t§ 2:eirefia§ bem Dbipu§ fagt: ber äRann

bift bul gleitet bie§ an bem Ä^önige, ber fonft ooll eifrigen SSaI)r^eit§s

finne§ ift, üöttig h)irfung§lD§ ab; nad^bem er öorljer QS. 347) fogar 'i>m

Set)er ber 2)iittt)iffenfd£)aft an ber 2;at begid^tigt, öerfäüt er je|t barauf,

in ^reon ben Url^eber einer gegen il^n mit 2;eirefia§ gef|)onnenen

Intrige gu fefien, unb äl^nlid^ mie ®reon in ber SIntigone ^ält er ben

©e^er für einen befto^enen ^foffen (S8. 388f.). 216er ein SCBort be§

Xeirefia§ föllt bem Könige bod^ in bie Seele, bie lurge (Srtnäfinung

feiner ©Item QS. 437). darüber föiH er 93efd^eib miffen, aber ber in

feiner (S^re, in feinem ©otte tiefbeleibigte @rei§ ttjenbet fid^ fd^on gum

ÖJetien unb gibt nur in bunüem SBorte eine furje unbefriebigenbe 2tu§s

fünft, um äule^t (SS. 447—459) öon bem STöter faft unperfönlic^ gu

f^jrec^en. So tt)irb benn l^ier mit pd^fter bid^terifd^er ^unft ia§ erfte

retarbierenbe SJJoment, bem f|)öter nod^ ein gn^eite^, fd^möd^ereS

folgen foü, eingeführt.

Crjles JttttlMieb ks Cl)iireö. S)er (S^orgefang fa§t bie

Stimmung, bie biefe Sgene in bem nid^t^afinenben SSoÜe ermedt, §u=

fammen: toer ift tno^t ber 9Jiörber, too trifft man i^n? ^ol^boä' SoI)n

ip. f). Öbipu§) !ann'§ bod^ nid^t getnefen fein, Dbipu§ ftet)t für mid&

nad^ allem, h)a§ er getan, gu l^od^ ba, oi)ne »eitere S3emeife fann id^

i^n nimmer öerbommen. ®ie§ aber tut im nädEiften Sluftritte, b(m jttJCitcn

Bialog, €bipu§ bem ^reon an. ®er ^önig l^at nic|t ol^ne Sctiarf-
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ftnn eine Sücfe in bem Bi§!^erigen 33eri(f|t über bie ©reigniffe bei Saio§'

2:0b entberft; trie er e§ früher (SS. 129) kfremblid) fanb, ia'^ man bie

©ad^e nid^t gteid^ unterfuc^t, fo begreift er je^t nt(f)t, ha'^ man nidEit

f^on bamaU S^eirefiaS' ^unft beanfprud^t l^at, unb fann bafier nit^t üon

bem @eban!en an eine Snt^^ge ablaffen. Slreon, in biefem SDroma "Da^

Gegenteil einer efirgei^igen 9^atur, fncE)t if)n bur^ ben ^inlüei§ barauf,

tüie er felbft burc^ feine SSerroanbtfc^aft mit bem ^errfcEier^aufe f^on

qHc SSorteile einer f)o^en Stellung otpe bereu Soften befi^e, ju be=

rut)igen unb mal^nt if)n, nor allen ^Dingen ©erec^tigfeit §u üben. £)bi|)u§

aber ift burdE) feine 8orgen um ba^ 35aterlanb in einen B^ftanb tiöUiger

9taferei geraten, unb erft ^ofafteS ©rfd^einen fann bie sürnenben

SOJänner ein menig befänftigen. ?iber aui^ ber (5^orfü{)rer mu^ fi^

einmif(^en unb au^ feinerfeit^ barauf l^intüeifen, ha"^ beim Streite ber

öornefimften ^IRönner bie SBol^Ifa^rt be§ 2anbe§ nicEit gebeif)eu fönne

(SS. 665 ff.). Um 3o^öfte§ mitten bequemt fi^ enblid^ Gbi^ul §u einem

^ompromiB, ber mieber in eigenartig §meibeutigen SBorten 3tu§brucE

finbet (SS. 669 f.). ^reon ge^t. SSerftimmt bleibt Öbi|)u§ mit ^ofafte

gurüd unb erjäJjIt i'fir tjon ber Urfad^e be§ eben beenbigten 3tt>ifte§.

Sofafte, eine ebenfo leere mie ton i^rer eigenen SBetS^eit tief übergeugte

grau, bemeift \i)m tragifc^ genug gerabe an 2aio§' Si^idfal bie ^^idEitig;

feit aller @e^erf|)rüd^e. 5tber i^re ©rgäfilung mirft einen furchtbaren

SdEiatten in Cbipu§' Seele; er erinnert fid^ be§ ^reugmegg, unb fein

(Sntfe^en fteigt, je mel^r er tion ben ($in§el{)eiten öernimmt. Si^on

glaubt er oöllig öemicE)tet §u fein, er l^offt nur nod^, ber einzige ent=

ronnene Wiener be§ 2aiD§^) toerbe burd^ feine 5lu§fage bie Sefürd^^

tungen nirf)t beftätigen. 5lber nod^ ift e§ nid^t fo meit, nod^ al^nt

er nid^t alle§. Seine ©rjäfilung öon feiner S3egegnung mit bem ©reife

am ^reugmeg, bie an biefer Stelle mit größter ^unft eingefIodE)ten ein

h)id^tige§ Stücf ber SSorgeftfjic^te be§ SDramaS entölt, §eigt un§, ta^ er

ftd^ 5tüor für ben SJJörber be§ 2anbe§!)errn, für ben blutbefubelten

hatten ber Königin ^ätt, ha^ er aber bie tüa^ren ©reuel, bie if)m ge*

ft)ci§fagte SD^orbtat an feinem SSater, bie SSerbinbung mit fetner 9Jiutter

nod^ in ber ßufunft öor fid^ fie!E)t, unb mieber legt fid^ un§ ber '^vud

bc§ ®rama§ beftemmenb auf bie Seele. — 9iur ^o^afte bleibt, mo felbft

ber Gfjor eine bebenlliiiie SJJiene auffegt, rul^ig unb mad^t fid^ au§ aüem

njcitcr fein 3trg, ba bod^ i^r unb 2aio§' Sinb batb geftorben fein muffe.

So fä^rt fie fort, bie Drafelfprüd^e ju oerad^ten.

Stber um if)ren ®atten ift fie gteid^moJ)! in Sorge. 2Bä!§renb ber

(5f)or im jnjcitcn 5tanMicbc unter ^roteft gegen bie eben öeruommenen

frcticl^aften SBorte feinem ©ottüertrauen 2tu§brucf üerleit)t, bereitet fid^

Solaftc im bnltctl Jlialog jum Dpfer an 3(poßon öor, um if)rcm

äJiannc, ber in ber furdE)tboren Dual ber Unfid^erf)eit balb auf biefen,

1) Über bie (Einführung biefe^ 2)ienerl iinb ein babei <Bopfjolk§ 3U=

geftoßeneä SSerfe^en fiel^e unten haS SfJötige.
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balb ouf jenen l^ört, §um f^rieben gu üerl^elfen: toir begreifen, waS ein

(Sebet au§ biefem 9Jiunbe ttjert ift. 2)a fommt ein ^orint^er, um mit

Öbipu§ §u fpred^en; er bringt bie ^unbe üon ^oIt)bo§' Xobe. Öbipu§

fü|It \xd) tion einer B^^t^^erlaft befreit, nun fann er feinen SSater bod^

ni^t mel^r töten; 3o!afte fielet mit überlegener 9iut)e ta, fie f)at ba§

QÜe§ fc^on immer gefagt (8^.973). ©§ ift ba§ §meite retarbierenbc

äRoment. gfeilid^, ein fe^r \^\va<^t§, benn mäJirenb beiber Seelen

fid^ nun in greube oereinigen, ift bie ^ataftrop^e fc^on auf bem

SBege. Dbipu» !ann in feiner ©emiffenl^aftigfeit bo^ nic^t üon bem

@eban!en an bie Wntkx laffen. ^a beruf)igt if)n ber ^orintf)er,

gerabe fo mie e^ tior^er So^aft^ tierfu(i)t ^otte — mit bemfetben traurigen

(Srfolge. Öbipu§ ift nic^t ^oIi)bo§' @ot)n; ba§ SM^ere, lüie man i^n

aU ^inb gefunben, tt)irb ein greunb be§ ßorint:^er§, ber einft mit if)m

|)irte gemefen, au^fagen fönnen. Unterbeffen leibet So^afte ^öUenquaten;

je^t ift if)r alle» ftar. 3Iber fie liebt nic^t, ben Singen aüaufeiir auf

ben ©runb gu getjen unb mörf)te, auc^ in e:f)rlic^er ©orge um ben

(Satten, ha^^ gorfc^en nic^t ju tt)eit fortgefe^t feljcn. CbipuS freiüc^,

ber energifcfie SSal^rfieitSfuc^er, ift nun meiter benn je oon ber (Sr!enntni§

entfernt, er taufest fi^ ujie erft über 2;eirefia§ unb ^reon, fo je^t üöUig

über bie SJZotioe feiner ©attin unb fe|t bei if)r einen törichten Slbel^s

ftols torau§ (SS. 1063 ff.
1078 ff.)

— 2(uc^ ber ß^or (ktttes Stailb-

Iteb) ift nod) a:^nung§Io§ unb erfc^opft firf) in SScrmutungen über bie

§er!unft bes ^errf^er». SSalb aber ^ört jeber B^^^fel auf; benn ber

Öirte (uiertcc lliolog) erfc^eint, freiließ — man fönnte I)ier ein

britteS retarbierenbe§ SO^oment er!ennen — mu^ er erft gegtüungen

merben, auSjufagen, weil er fic^ fürd^tet unb Strafe für feinen Un^

ge{)orfam öon bamals ern:)artet. (änblic^ belennt er, unb bie SSerämeiflung

feiner Seele um ÖbipuS (SS. 11 80 f.) bereitet un§ ergreifenb auf be§

Königs ßlenb üor.

2tu§ ber Xiefe ber Sc^mermut fteigt ba§> mtüt Jtanblteb be§

{Jt)ore§ em|)Dr. S)a5 allgemeine SRenfdienetenb bitbet ben Stu^gang

feiner ©mpfinbung, aber balb ift er bei Öbi|3Uö' entf erlief) fc^neü ge*

wenbetem Sc^irffal angelangt, ^o^ bleibt ba§: ©efü^I ber S)an!barfeit

im gebrodjenen ^ergen gurüd.

(EröbOö. (Sin §lüeiter iöote na^t unb bringt bie ^unbe üon

bem im ^alafte gefrf)e{)enen Unbeil. Sie Königin ^at \ii) erpngt,

nac^bem fie mit ec|t antüem ^atf)D§ i^r üergangeneS ®afein üer*

fluctit, £)bipu§ :^at fid^ mit gleich pati)etifd^en SBorten bie Singen, bie

folc^e (SJreuel nic^t mel^r fet)en foüen, geblenbet; ber Slft biefer SSIenbung

wirb mit ber ®eutlic£)feit gefc^ilbert, bie man im Sütertum unerläpc^

fanb unb bie un§ fd^on bei ©laufet SSerbrennung in ber „Wlchta"

(@. 92) begegnet ift.

Unb nun tritt ber Unfeüge l^erauS, in feinem elenben 3uftö"be,

unb fingt, bejammert üom Sf)ore, fein un§ etloa» eintönig bebünfenbe§

Älagelicb; bann fa|t er fic§ unb entmicfelt in längerer Diebe bie
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(Srünbe, bie i^n jur SIenbung trieben. @r ift üoll $a^ gegen fic^

felbft nnb üerlangt nad; tueiterer Strafe, nad) 55erbannung. Seine

Cual gu erp^en, ntu^ nun nod^ ^reon fommen. ^reon, temperameut§=

Id§, rtiie er ja o6en bie f^arten SSorte be§ £)bipu§ burdiau» nic^t nod^

®e6ü^r erluibert I)ot, ift nur ängftlid) auf ha§ S:eforum beboc^t: Öbtpu§

foH l^ier nid^t länger mit bem (J^or reben, fonbern lieber in§ |)au§

gefien. ?tber Cbipu» mitt al» ein 5{u§gefto^ener, ein SSerluorfener 6e?

I)anbelt n^erben. 9^ur eine Sitte bat er nod), feine Softer lüitt er uoi^

einmal fe^en, unb ^reon, bem bie§ ja nid;t§ !oftet, erfüllt bas SSer^

langen be§ ^önig§.

2)0 ftcJ)en fie benn tjor bem SSoter, ber fie in feine 2(rme fc^Iie^t.

S)er antue SJJenfd; em|)finbct in folc^er Situotion anber§ ot» rvix. @r

fie^^t bie 2)inge |3laftifd}, mie fie finb; n)enn bie 9Zäd)ften miteinanber

fpredien, erfinben fie !eine triöiaten S^roftgrünbe. ^eftor beftagt bei

|)omer in feiner ^Begegnung mit 2(nbromac^e ha§ ©d^idfal feiner ©attin

nac^ feinem S^obe unb erläßt ifir in ber 2{n§ma(ung biefe§ ßlenb»

nid^tg. ©benfo öbipu§; er fief)t für feine 2;öd)tcr nur Summer unb

Sammer öorauS, n^üufi^t t^nen aber sule^t, inbem er fie bem ßreon

empfiehlt, boc^ ein befferel S)afein aU er fetbft gehabt. 2)ann fül^rt if)n

^reon mit trocfenem SBorte I^inmeg, unb Cbipuä fd^Iie^t mit bem ^in;

n)et§, niemanben feiig öor bem (Snbe gu |)reifen; beffen fei fein

©dlidfal Beuge.

3bce bcö Bramaö. @» gilt liier nun in erfter Sinie bie oft be=

lianbelte r^vaqt naii) ber tragifc^en ©c^ulb be§ Dbipu§, ferner nad^

ber @c^idfal§ibee ber ©riechen ju beantworten, um fo metir, al§

biefe S)inge noc^ immer eine fet)r fc^iefe $8e^anblung finben. Dbluol^l

ein bramatifd^er Siebter tüie Hebbel fdjon früli, mit ber gangen pole-

mifdien ©nergie feiner gerben ^erfönüd^feit bie ^bee oon ber tragifc^en

Sdijnlb al§ be§ innerften 2Befen§ ber Stragöbie abgetel)nt !^at, fo nü^te

biefer SSorgang faft gar nichts, e§ ift immer luieber nad) ber ©dliulb be»

gelben tieffinnig gefragt unb fpi^finbig geantftiortet morben. SBal^rfioftig,

ein eigener Unftern ftel)t über bem Sc^idfale ber ßrgebniffe, bie üon

ber ^iftorifc^en gorfc^ung ermittelt merben. ^ebe (SrfenntniS auf ejaftem

®ebiete greift angenblirflid^ ^1q^; Stefultate ber t)iftorifd^en, in§befonbere

aber aud^ ber äftl)etifd)en gorfdjung fe^en fid^ nur longfam nadj mandbem

gal^rjelint burd). Unb fo ift, obmofl auc^ bie ©tüde 3bfen§ nur

feiten ben ^uf^nimenliang üon (Sd)ulb unb Süljuc mit ber üon mandien

ermünfdliten ®eutlid)!eit geigen, obn)ol)l ^f)ilofo|3^en mie £ip:p» unb

^^ilologen n)te Söilamolüi^ auf bie .*pi"fälligfeit ber rein moralifdien

58etrad)tung be§ ®rama§, in§befonbere ber Sd^ulbtlieorie nad^brüdiic^

IjingettJiefeu l^aben, ein Umfc^lonng in ber Setrad)tung bcy eigeutlid^

!tragifd)en mo'^l nid)t alljubalb gu eriuarten.

äl^it üollem 3fied)te alfo ift fdiarf betont morben, ha'^ Cbipu§

nichts getan l)at, alfo aud) nid)t# bü§en fonnte. 31u(^ fein Später

I)at nid)t gefünbigt, fonbern nur tierfudl)t, bem SSillen ber ©ottlicit au§j
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äutüeid^en. ?I6er bte ©ottl^ett bel)ätt bem SKenfd^en gegenüber recfit, je unb

je: ha^ tft bte fromme ^bee be§ @tücfe§. 5tuc^ 5tti)en ^atte in @D^'^ofte§'

Stugen ni(i)t gefünbigt, e§ toar nt(f)t§ gefc^e'^en, maä bie entfe^Iitfie ^eft, bic

je^t in feinen 9)Zouern njütete, irgenbtoie aU Strafe für ?^ret3et unb Uns

bitt erfrfieinen taffen !onnte: e§ ift eine SßermeffenJieit menfd^üc^er ^ur§;

fid^tig!eit, in jebem ©d^irffalgfdEiIag eine Strafe er!ennen gn njollen.

S)er Seinb ftanb üor ben SiJiauern 5lt^en§, ein neuer Seinb rafte inner?

l^alb ber Stabt: föarum? Ujoju? frogte ber Si)id^ter nid^t, er füllte nur,

bie ^anb ber ©ottl^eit Ujar fd^mer, ober e§ toar bie ©ottl^eit, unb fie

gab if)m gu fagen, \va§ er titt, mo ber SttttagSmenfd^ 3It{)en§ in feiner

Ouat t3erftummte, rto @uripibe§ in ben Sauten ber SSer^meiflung ober

ber tiefften S^iefignation enbete. So ift ber ^önig Öbipu§ gleid^ einer

ernften ^rebigt in ernfter Qi\t, bie nic^t, tüie e§ fonft fo oft gefd^el^en

ift, bie müben unb gequälten ^erjen erft red^t §er!nirfd^en miH, fonbcrn

fie fiinmeift auf ben emigen, ben unerforfc^Iid^en SBiUen.

tiefer SBiüe aber ift {)ier nod^ uid^t ha§> blinbe Sc^idfat, h)ic

bie fpäteren ßJriei^en e§ fannten. S3Iinb ift l^ier ber SBitle ber

©ottfieit nid^t. Sie {)at berfünbet, n)o§ gefd^eJien follte; lange fd^icn

alle§ ftill unb ru^ig, ha taud^en bie erften B^'^if^^ i^^^ Stngfte ouf,

gurd^t unb Hoffnung Ujed^feln in beöngftigenber ^ntenfitöt, enbtid^ er;

füllt fid^ alles, lüie e§ öon ber ©ottl^eit fefienben ^uge§ üerfünbigt

tt)orben h)ar. 2Ber f)ier bom SdCjidffal f|3red^en toiti, ber mu§ Sd^idfat

unb ®Dtt:E)eit gteid^ fe^en. — ®ie gpigen ber nac^ unferer 93Zeinung

fatfd^en 5Iuffaffung bon ber Sd^idEfalSibee unb ber Sd^ulb finb, mie man
ttjei^, einfd^neibenb genjefen. SdEiillerg fel^r ungenügenbe Kenntnis

bon ber Stntife tie^ bie „Sraut bon SJieffina" entftefien, in ber

bie Sd^idffolSt^eorie eine faft tenben§iöfe S3e^anblung erful^r, unb ht>

!annt ift, tüdä)t ©id^ter bann auf feinem ^fabe toanbelten, bi§ bic

S^iad^treter fic^ enbtid^ aud^ bor ben 3tugen be§ großen ^ublifumS lädöer*

tid^ mod^ten.

Aufbau unb ^ed)tttk. Samit ber SBitte ber ©ottfieit gefd^e^e,

bamit ber Siebter geigen fönne, 'üa'^ SOienfcEienttji^ unb SUJenfd^enberftanb

mad^ttoS gegenüber bem göttlid^en SBalten fei, mu^ aUerbingS fe{)r biet

gefd^efien, muffen biete Situotionen gefd)affen lüerben, ift ein 'äppavat

bon Siebenfiguren nötig. 9Jiit boflem ^Rei^t t)at 2Bitamott)i| barauf ^n--

geh)iefen, ba^ bem <Bop^otk§ anä) ein %tf)Ux babei mit untergetaufen

fei. ®er eine Siener, ber beim STobe be§ Saio§ 5tugenäeuge geujefen,

iel^rt erft nad^ ber 2:f)ronbefteigung be§ Dbi:pu§ tjeim; Öbipu§ fcnnte

So!afte aber boc^ erft bann l^eiraten, ai§ ber 2;Db be§ Saiog in 2::^eben

frfion be!annt hjar. ®a§ ift unabweisbar; nid^t fottjo^l einen geinter

ot§ bietmel^r eine redEit ges^ungene Situotion muffen toir ferner e§

nennen, menn eben biefer l^eimle^renbe Wiener berfetbe toav, ber aud^

\)as> ^inb Dbipu§ auSfefete, menn ber ^'orinttier, ber ta§i ^inb in

Smpfang na^m, Ujieber jum öoten gemad^t wirb, beibe atfo §meimat

entfd^eibenb in DbipuS' Seben eingreifen. S)er unmittetbare ®enu^ be§
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2irama§ unb feiner ^unft tüirb bamtt jeboc^ nur gu einem gan,^ Keinen

2;eite eingefd^ränÜ. 2Benn tnir ben Skmen Cbi^u§ f)ören, tüiffen h)ir

ja gumeift bamit bie beftimmte SSorfteüung eine§ entfe^üd^en ©c^irffal»

§u üerbinben, aber in feinem Stücfe üerftelit ber 2)irf)ter boi^ bie jDingc

fo auf un§ njirfen ju laffen, ba§ lüir immer noi^ auf eine SSenbung

jum ^efferen J)offen. ®ie retarbierenben SJlomente finb mit folc^er

^unft eingefügt, ba^ tuir un§ tüirflidf) auf 2{ugen6ü(fe üon ber Saft

befreit füt)Ien. Unb föelcf)' unenblic^ föirffamen S^ontraft n^eiB ©opfiofleS

ju fi^affen, tüenn er CbipuS ber ^i^^erfic^t feines 2Beibe§ gegenüber

t3oIIer S3angen unb 2)üfterfeit geigt, unb wo So^afte plö^Iic^ grauen*

tolle ^larl^eit gewinnt, ba i^ren Oatten lieber gang jutierficfitüd^

n^erben Iä|t. ^n ber 2;ot: iia§>, n)a§ h)ir l^eute mit befonberer S3e;

fc§rän!ung tragifc^ nennen, jenen grellen, inneren Söiberfpru^ ber

S)inge, "öa^ tritt in ber ^oefie erft rec^t eigentlich) mit (Sopf)DfIe§' Cbipu§

in§ Seben.

Die Cl)araktcrc. Se§ S)ic^ter§ gröfite Sunft aber beftefit barin,

ben S[Rt)tl)u§ au§ bem S{)ara!ter föieber neu gu erzeugen. £}bi|)us'

(2elbfter!ennung ift ha^^ eble SBerf feinet ^önig6finne§. „5tl§ ^önig
ben!en, leben, fterben" fc^eint auc^ fein 2Ba£)(fpruc^ 5U fein, ^^ie

©orge für fein SSotf, fein unbeugfamer 2Ba!^rt)eit§finn, bie beibe fic^ nie

genug tun fönnen, führen ha^ Unl^eil l^erbei, Cbipu§ gräbt fic^ felbft

mit Feuereifer fein @rob. (5r f)at ^teon §um Drafel gef(^icft, nad^

2:eirefia§ gefanbt, er lä^t ben öirten {)oIen. 5(uf ec^t ttjeiblic^e SSeife

fud^t 3o!afte mit l^alben SDZa^na^men au§5u!ommen, unb al§ bie Um=
ftänbe i^r fi^einbar rec^t geben, l^at fie n)ie manches Sßeib fo etmal

fc^on immer gefagt. Unb borf) bleibt fie un§ nicf)t ganj unf^mpatfiififi;

t^rc 8orge für ben hatten, i^r 2Ser§meiflung§tob rüt)ren un§. 3(I§

unerfreuli(f)e @efta(t tritt ßreon beiben §ur Seite, ein tangmeiüg !orrefter,

fetbftfüc^tiger SSiebermann, mie it)n ti. SBilamoioi^ treffenb gefenn;

5ei(^net f;at. 2(ber aud) i^m fet)It bod^ jene jämmertid^e 9iic^tigfett

mand^er euripibeifd^en SDiännergeftalten.

töirkung ber QTragöMe. 'an bie Stntigone reidEit ba§ @tüd nid^t

ganj ^eran, fo gemaltig e» ift, fo unbebingt e» um feiner t)of)tn unb

fieg'^aft burd^gefübrten 3bee mitten !(affifcf) f}ei§en mu^. ®ie jTragöbie

erbrüdft, fie ert)ebt nicE)t unb biefer ©inbrucf jeigt beutli^ genug, luie

furjfic^tig bie gorberung ift, auf bie ©rregung üon gurd^t unb d^lit-

leib i^aht ber bramatifi^e ^ic^ter allein fein 5tugenmerf §u rid^ten.

5)a§ 2)rama meift bie aftuellften Spuren einer erregten Qtit auf, in

ber Xrauerj unb greubebotfc^aften mec^felten, bi§ afle§ fo traurig

mürbe, mie e§ nur merben fonnte. ©§ mitt unl beim Slnfiören

bebünfen, mie ein furrf)tbarer 2:raum, au» bem mir öfter jur be-

ruf)igenben S33ir!(i^feit auffd^recfen, um gteit^ mieber aufy neue in

bie SSanbe berfetben fcf)rerflirf)en SSifion gefc^tagen 5U merben. 2(ber

bcnfen mir barüber mie mir motten: e§ ift Seben üon eine» großen

5)t(^tcr!o Seben.
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5. ©uri^ibcS' unb <Si>^^of(c§' fernere ^öligfeit unb i^r SluSgong.

@§ ift {)ter unmögüd^, nod^ eine Stnjotit <B>Dp^oUü\ii)tx unb @uri;

:pibeif(^er S)vamen eingeJienber 5U Joürbigen. (Si5 genüge balier §um
@cf)tuffe ein Jurger |)inn)ei§ auf einige unter biefen unb auf ben firf)

in ifinen un§ hjieber aufg neue barftellenben itun[tc£)arafter beiber

S)i(j^ter, bie, weil fie öfter miteiuanber im SBettftreite gef(Raffen §oben

unb aurfi im gleidEien ^a^xt geftorben finb, nid;t getrennt bel^anbelt

loerben burften. S)urc^ bie Ungunft ber üterarifcfien Überlieferung

miffen mir oon <BDp'i}olk^^ 2;ötigfeit in ben gmangiger Sa^i^en Jüeniger

aU bon ©uripibeS. ®o§ ift red^t fcJiabe, aber (Suripibe§ ift fein fd^Ied^tcr

@rfa^ feines großen B^i^g^noffeu. (So onberSortig feine ^oefie ift, fo

fel)r fie nad) ©ffeften ftrebt, fie bleibt boc^ nie !tein. 2)ie feine, oft etma§

bemühte 2lu§arbeitung ber (Jtjaraftere, namentüd^ ber thronen, bie tief;

matiren, nur freiließ etma§ gar ju fef)r gel^öuften, unb ni(^t immer ben

richtigen ^erfönlid^feiten in ben SKunb gelegten ©entengen merben jeber*

jeit ein 9iu{)me§titel be§ S)ic^ter§ I)ei^en muffen. 2tuf§ neue führte er

bem SSoIfe feine grauengeftatten tior; eS fal^ SlnbromadEie al§ ©flaöin

leiben unter ber ©iferfud^t einer S^ebenbu^Ierin, e§ fa^ oudf) ^ttaht
in ber ^nec^tfc^aft butben unb enblid^ fic^ furchtbar rächen; ein onbereS

©türf, bie @d^u|flef)enben ober „ber SJiütter SSittgong" mie e§

t>. 2Bi(amomi| nennt, fteUte in beliebter SBieberi)oIung bar, mie aße

§ilfefud)enben immer in 2tt{)en @emäl)rung t^rer Sßitte finben. SSe?

beutenber aU aüe biefe <BtMt f)ebt fid^ ber jmifdien 423 unb 415
gebi(i)tete |)era!Ie§ f)erau§. §eraHe3 tüar eine ©eflatt, bie menig auf

ber attifc^en SSü^ne erfd^ienen mar. ©er $ßoIf§gtauben I)atte in feinem

!eulenbeme^rten 2;i)efeu§ eine ^araßelfigur gu bem 2)orer |)era!Ie§, ben

man al§ ftarfen, gefräßigen @df)(agetot in Sttfien anfa^, gefd^affen. ^n
biefer menig bebeutenben ©eftalt geigte if)n un§ fo feinergeit be§ (SuripibeS

Stt!efti§. 2(ber burd§ nicE)t§ lernen mir me^r, ha^ jebeä S)roma ein

Snbiüibuum für fi^ ift, aU burd^ bie $ßergieicf)ung be§ |)eraf(e§ ber

2tlfefti§ mit unferem ©tüde. St^nüd^ n)ie ber Dbt)ffeu§ in @opf)o!(e§'

5Iiag ein gang anberer ift aU berfelbe §elb im ^l^iloftet, ä^ntid^ Wie

ber ^reon ber „^Intigone" unb be§ „ÖbipuS" bifferieren, fo ift auc^

l^ier ein gang gewaltiger Unterfc^ieb. §era!(e§ ift ber S3ertreter ber

borifd^en Ijelbenl^aften @elbftfidf)er!^eit, allgemeiner gefagt, ber (Selbft;

fi(f)erf)eit überhaupt, bie benn bod^ im Kampfe be§ £eben§ einmal ©d^iff«

brudt) leiben muß. S)a§ ®rama f)at gmei Seite: im erften rettet §era!Ie§

feinen greifen SSater Slmp^itr^on, feine jugenbfrifdEie ©attin SJ^egaro

unb feine il'inber üor bem 2;^ranucn St)!o§, ber fie aüe töten Wiü, im

gmeiten STeile naf)t bem ftolsen |)etben auf göttliche gügung bie Staferei

(St)ffa), fo ha"^ er bie eben erft geretteten ^inber morbet; äu(e|t l^ilft

bem au§ bem 2öai)nfinn erwachten tiefgebeugten gelben fein greunb

2;^efeu§ unb eröffnet il^m ein ?lft)t in Slttien. (£§ ift ein ganj euri*

^ibeifd)e§ ©tüd; ein unrul)iger SBerfifel ber |)anblung, bie gwei |)ö{)e*
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^3un!te fennt; bogu eine tiefe 5l6neigung gegen bie (Söttet* be§ SSoIf§s

glaubend, bie nur Unf)eU ftiften fönnen. Stber tüenn bie 5{Iten ©uripibeS

ben tragif(f)ften ®rantati!er nannten, jo f)aben fie in biefem Satte re(^t

gehabt. ®enn nidjt§ ift tragijc^er, aU ben fiegreic^en gelben feine

^inber erft befreien unb bann töten §u laffen. 2)a§u finb bie ß^araftere

mit aller i^eint)eit auggeftaltet: bie jugenbfrifc^e, uugebulbige grou, ber

ergebene, mübe ®rei§, ber nur üon einem 2;age §um anberen lebt, ber

erft fo ftolge unb felbftfic^ere unb bann fo ganj gebrochene §etb, unb

enbücE) ber ft)m|3at^ifd)e SI)efeu§, lieber eine ©eftalt au§ bem GJeifte

ec^t atJ)enifcf)er .'pumanität geboren. Unb toie ba§ :pft)(f)oIogifrf)e 3}iciment

unfere Söewunberung erregt, fo üerbicnt hav paf^ologifd^e uneingefd)ränfte§

£ob in ber ®arftettung be» 2Baf)nfinn§. (gnblicf) bie erhabene ©ittücf)*

Jeit be§ (S(f)Iuffe§: in @o^f)o!Ie§' fieben ©tücfen gä^Ien mir attein öier

©elbftmorbe; ha'!^ e§ tapferer fei, ha^ 2eben gu ertragen, ha§ fagt un§

©uripibeä' §era!(e§ (SS. 1347), "Qa^ memento vivere ttjirb I)ier §um

erftenmal in bie Söelt ^ineingerufen. ®a!§ fotten loir nid^t üer*

geffen, üor benen fo oft fumnmrifd) ber ®tab über bie i)ettenifcf)e @tf)i!

gebrodien njirb.

SÖetroc^ten loir ha^ SBefen unfereS 2)i(f)terg, fo loirb man i()n sföar

nun unb nimmer nur einen (S^igonen nennen bürfen — benn ein SUJeifter

tüie Bopt)olU§> ^ätte an einen fotdien faum ^nf(f)Iu^ genommen — , aber

tüir erfennen bocf) ftar genug ben älJenfc^en einer nbergang§§eit. @oId)e

finb meiftenS felbft bie Unbefriebigtflen, bie Unbefriebigenbften. ©uripibeS

befriebigte feine §örer nic^t, mie luir bemerken, fie gaben it)m feiten ben

^rei§, aber er reifte fie §um 9iocf)benfen burc^ feine unnad)fid)tige 2Bat)r=

l)eit§Iiebe, burd) fein ©eetenforfc^en. Sie bröngten fi^ ju feinen @tüden,

fie (ernten, tt)ie loir fidler Wiffen, feine S^ragöbien auätoenbig. S)a§

©ofrateg mit SSorüebe (Suripibeg gehört fiabc, ift neuerbing§ mit üottem

Sfled^te in "üaSf 'Sitid) ber gabeln tiern:)tefen morben, aber ba^ eine foldie

Übergang§5eit nötig mar, el^e bie Genfer 5tt{)en§ i^re ©tabt jnr feften

S3urg ber ^^iIofo^l)ie, ber (5r!enntni§ be§ unbefannten ©otte» im^äRenfc^en*

bersen machen fonnten, ift ebenfo mat)r. Öiegen foldje ^erfönüd)!eiten,

bie ha§ ^immlifd)e 2id)t nid)t fat)en, aber mit ^ei^em SSemül^en fnetten,

fotten mir ba()er gered)t bleiben, ®ie Slomöbie mod)te bie 2)ramen be§

grübelnben ^ii^^if^ci'^ lädjerlid) madjen, mir aber bürfpu nidjt oergeffen,

ha^ ber S33eg jum 2id)te ben ringenben SRenfc^en bur(^ bie ginfterniffe

be§ 3^eifß^^ führen mu§, unbcbingt. ^n biefen Diebeln ift (5nripibe§

erftirft. 5)ie ©ötter beS SSot!^gtauben§ genügten il}m nid^t, if)r fon*

öentionette» ©rfc^eincn läfjt unä falt. (Sr atjute ein ^öt)ere§ SSalten,

er fel)nte fid^ it)m entgegen, aber fein S3(id burdjbrang bie SBoIfen nid)t.

®a l^at er benn fein hoffen auf bie 9J?enfd)enfeeIe, bereu 9iiebrigfciten

boc^ fidf) feinem fo mic il)m unoert)üttt jeigtcn, gemorfen unb in einigen

toenigen ^bealgeftalten feinem ©etjuen nadf) bem S3eften ©enüge getan.

Sragifd) mar and) ber 3hi§gang bc» tragifi^ften 25ramatifer§.

3)cr cinfame ©rübter Oerai^tete bie SÖiaffen, unb aU in Sltljcu atte§
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brunter unb brüBer ging, tüanberte er au§. (Sr Begab ftd^ an ben ^of
be§ 9}io!eboner!öntg§ 2(rc^etao§, ber inmitten öon ^atbbarbaren eine

Slrt öon 9}iufent)of gefd^affen !^atte. |)icr bid^tete er für ben SpfJonarc^en,

tüie 3lifdf)^tD§ für ben fijilifc^en 2;t)rannen. Gefallen f)at e§ i^m aud)

f)ter nicE)t unter bem plumpen $8oI!e. ^n 9D^o!ebonien ift er benn nac^

Jurjem, nid^t gonj 5tt)eijä{)rigen 51ufentf)alte i. g. 406 geftorfien, tüie

man — eine unJontroHierbare, aber nidit unma^rfrfieinlic^e @ef^idE)te —
ergäljlte, näd^tüd^erweite öon §unben gerriffen.

2tnber§ ift e§ <Bop^otlt§> ergangen. SÜnd) er f)ot gefeufgt unter

bem ©lenb be§ ^etoponnefifd^en Krieges unb in trüben ÖJeföngen feine

(SJ)öre flogen laffen über bie 5)lot ber 3eit. 5lber im Ie|ten ©runbe
unberül^rt öon ßn^eifeln ift er feinen l^o^en 2öeg gegangen. 5tuf feiner

reinen ©tirn lag ber Slbgtanj ber ^ottfieit, bie if)m fo oft §att unb

©tü^e gemefen. Unb fo I)interlä^t foft jebe§ feiner ©tücfe einen reinen

(Sinbrucf, befriebigt 'ba^ poetifc^ empfänglitfie ®emüt be§ ^örerl. (Sr

{)at mancf)e§ Stu^erücfie in feinen 5)ramen, nod) im Stiter öon @uripibe§

lernenb — fo ift ber @c^tu§ be§ „^tiiloüetes" ganj euripibeifc^ —
übernommen, aber fein SSefen blieb fic^ im legten @runbe borf) ftet§ gteid^.

Sn ben „S^rac^inierinnen" fc^itbert er ha§ jammeröolle ©nbe be§ großen

§erafle§, ben feine if)n f)ei^ Itebenbe ßiattin bon feiner Seibenfcfiaft §u

einem jungen SJiäbc^en burc^ einen SiebeSgauber fieilen hjill unb nun gerabe

tötet. Tlan mu^ bie§ ©türf neben bie (äuripibeifd^c 'SRt'Dta Ratten, um ben

boüften ßienul baöon §u l^aben; bie fü^e S)eianeira, bie nac^ längerer

(Sl^e noc^ fo innig liebt, ber unbänbige ©raftmenfcE) §erafle§, ber aber

bo(^ SU fterben h)ei^, tüeil er ben SBillen ber ©ott^eit fic^ erfüllen fief)t,

ber leidet erregte, untiorfidf)tige, aber bod^ pietötSöoIIe, ge^orfame Swng=
ling §t)IIo§, ber lüie fo oft öerföJinenbe @dE)tu|: überall atmen tüir ed^t

fopfiDÜeifc^e Suft. guri^tbarer ftef)t üor un§ bie büftere „Sleftra"
ta, ber fpäter burd^ ba§ gleichnamige (SuripibeifdEie ©türf ^onJurrenj

gemalt n)urbe. SSieber I)aben tüir f)ier gmei «Sd^ttjeftern, tüie in ber

Slntigone, bie @Ie!tra, bie ber Jammer be§ |)aufe§, ber ftete Stnblid

ber e^ebred^erifc^en a)?utter ^Il)taimeftra unb it)re§ Suhlen ?ligiftf) faft

bi§ gum SBafinfinn treibt, unb bie fanfte ßtirtjfottjemig, bie fic^ refigniert

in ha^ Unöermeibüd^e fügt. S)e§ ®id^ter§ Sunft ^at e§ oerftanben, ha^

ßt)ara!terbitb einer Ungtücflid^en, bie nidE)t nur burd^ bie äußeren Um^
ftänbe, fonbern auc^ burd^ bie felbfteigene ^^ein immer unfeliger h)irb,

pr pdEiften ©tiibenj fierauSjuarbeiten, fo ha^ njtr aud^ ba§ fd^recEüdEie

SSort ber ©teftra, ta^ fie bem bie aJJutter morbenben iBruber §uruft:

2:riff 5um stüeitenmal, njenn bu üermagfti au§ i^rer 9latur ]^erau§

oerftetien !önnen. S)a^ aber bie SBal^rl^eit unb %t)\)it biefer ^erfönüd^;

feit getüirft '^at, betüeift il)re Stnerfennung burd^ unferen l^öd^ften

S)id^tergeniu§, betüeift @oetf)e§ SBegeid^nung ber Carotine ^erber aU
einer (Steftra^Sfiatur. S^id^t gteid^ biefem 2)rama, aber immerfiin öon

l^ertiorragenbem SBerte bleibt ber ^^itofteteS (409 aufgeführt). (S§

l^anbelt fid^ t)ier um bie ©etoinnung be§ an einem SSiperitbiffe franfenben
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^etben ^l^iloftet unb feiner üon §erafte§ ererbten ^^feile für ben ^amp\

gegen Xroja. Dbt)ffeu§, ber ©runb ^at, ben ^^iloftet gu fürcf)ten,

lüill ben franfen, aber im Siugenbürfe um feiner SBaffen ttJtHen nü^;

ticken geinb burc^ Sift nac^ Sroja bringen; baju foll 9ieoptoIemo§,

ber junge @ot)n be§ Sid^iüeuS, feine ^anb bieten. S)er Sonflüt

entfielt in n}unberooIIer SBeife bur^ ben Sßiberftreit ber offenen @oIbaten=

natur be§ Jüngling» mit ber i^m jugebaditen SSetrügerroüe; er rei^t

enblicf) H^ $Re|, ta^ er fctbft über ^^itoüet ^at lüerfen t)elfen, burd^;

ba alle§ nun fic^ üöllig anber§, al§ e§ geklont rtorben, entn^ideln tdiü,

erfdfieint aU eine S(rt üon euri^ibeifd^em deus ex macMna §era!Ie§

tom Dttimpe l^er unb f(i)Ii(f|tet ben Streit. ©§ ift atfo, toie f^on be^

merft, ein „aJJt)tf)u§", ber §ur Sorfteüung !ommt, nid^t eine Sragöbie

in unferem @inne.

Sm aüerJiörfiften ©reifenalter ^at @D|3^ofIe§, tjieüeid^t i. S- 407,

nocf) ein ©tue! gefc^rieben, ha§i un§ erfjalten ift. ^n faft ungebrochener

grifc^e bid^tete er ben CbipuS auf ^otono§. 2Sir l^aben haS' erftc

©tüd gelefen unb gefef)en, an metd^ furchtbarem SSeifpiet ber 2)i(^ter bie

2?earf)t ber ©ottfieit bargefteHt f)at. ©r em^fonb ba§ SBalten ber ^imm=

lifd^en, er fannte feinen Stro^, er unterraarf fid^ Wie ein i§raeIitifdE)er

^roptiet unb t)ertangte üon feinem SSoÜe ha§ gteid^e. Stber im ^ödEiften

Stiter empfanb er aufä neue bie göttliche @nabe. S^iod^ cinmat füt)rtc

er bie ©eftalt be§ Dbi^u§ feinen Bufd^ouern üor, er lie^ ben fluc^;

betabenen ®rei§ mit Stntigone unb 2^mtnt naä) ?lt:^en fommen, bort

üor bem 3^fl"9e be§ ßreon bei 2;f)efeu§ ©d^u^ finben unb if)n enblid^

üon ber @rbe entf)oben merben. ^n Stttüa, ba, tüo bie Sage im ®auc

^otono§ ta§ (ärab be» Öbi|3U§ nannte, üDÜsiefit ftd) \)a^ büftere SSunber

ber ©ntrürfung. 2)iefe 2)idE)tung !^at im §inblid auf ben uralten ®id)ter*

grei§ droa^ (SrgreifenbeS. ®ie gan^e B^it be§ @op^o!(e§ glaubte nirf)t

on ein fortleben nad^ bem STobe, fo menig mt bie i§raelitifd^en

^ro^f)eten. Um fo tiefer berüiirt un§ ber |)erfönIidE)e ©laube be§

S)id^ter§ ober beffer: feine |)offnung. ©e^^eimniäüotle ©i^auer lüe^en

um ba§ Snbe be§ btinben ^önig§, um ben Drt, ta er entrücEt marb.

SDiit Stbfic^t lä^t ber Siebter biefe legten 2)inge im ©unfel unb

fd^ilbert nur ben (Sinbrud be§ Unbegreifüd^en auf öbipu»' ^Begleiter,

2;f)efeu§:0

93alb aber bitdten ttjtr äurücf; ba fa^en njtr

2)en 5tlten nirgenb mef)r — ber Söntg aber

§telt fid) bie 2(ugen mit ber §anb bebedt,

3tl^ roär' ein S3ilb bcä ®rauen5 i^m erfc^icnen,

2)aä xijm ben Slid gebtenbct. 5)od) e§ tüä^rte

3lux furje 3cit: bann fa^n mir auf ben hinten

3f)n äum DtQmpo:§ unb 5ur Srbe beten.

SBie aber er baf)tnging, — nicmanb mei^ e^

3u fagen, ai§ "Ot^ 2;f)efcu3 9)hinb allein.

1) 2BiIbronbt, o. a. D. S. 188.
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S)enn feinel ^BltlftraliB gottbejd^toingte ^^^ttnime

§at tt)n getötet, noä) ein Sturmtütnb, ou^

S)em 3!Jleer eittfteigenb, t^n fiinlreggerafft;

9Jetn, i^u entführten ©ötter, ober freunbltd}

%at ficf) be§ §abe§ bunfleg STor {t)m anf.

Senn !IagenIo§ nnb o'fjne ©d)merj unb ^^ein

Söarb er :^iniücggenommen — tüunberüar

SBie nie ein 9!)Jenfd)! —

Sn ber Xat: <Bot)^otk§ niad^tc fic^ feine SSorfteHung öon ben 216?

f{(f)ten ber ©ott^ett mit ber (Seele be§ SQlenjc^en, aber ha§ mtiftifd^e

S)un!el, ba» er um jeine§ gelben 2lit§gang legt, beutet barauf l^in, bo|

er ber 5Injc^auung feiner 3eit, bie @eele lijfe fic^ in öuft auf, fern

ftanb. SBie bem anä) fei, für un§ bleibt e§ ein unenblic^ erhabenes

3ufammentreffen, ha'\i @op'^ofIe§ unb ©oet^e, bie in fo öielem fic^

ol^ueln, gefuub bi§ in§ I)oi)e unb l)ö<i)\k ©reifenalter in il^ren testen

Schöpfungen mit bem Sluge be§ SRtiften Ijinüberfdfiauten in ia^ frembe

Sanb ber ©migleit, ha ba§ Unsulängüdje (SreigniS mirb.

VI. Wxt Ittäjmirlumg hn üiixfiü^tn ^xü^Bu.

Wü (Sop^o!Ie§ nnb (5uri))ibe§, bie beibe im ^aljxt 406 geftorben

finb, ift bie tragifc^e S3üt)ne 2ttf)en§ oeröbet. 2(rifto|Dl)ane§ empfanb c§

mol^t, menu er in feiner ^omöbie „S)ie gröfrfie" ben ©ott S)iont)fo§

in bie Untertrelt fteigen lie^, um einen guten ^ragöbienbic^ter fjerouf*

5ut)oIen, aber felbft bei folcfier Überjeugung fonnte er uic^t uml^in, über

feinen alten ©cgner {5uripibe§ bie Sauge fetne§ Spottes au§5ugie|en.

9fiatürli(^ Ijat e§ noc^ bem 2:obe ber beiben großen ^oeten nod^ S)id^ter

gegeben, tüir fennen aud^ ifjre 5yiamen noc^, aber mit einer etn§igen

2lu§nat)me ift fein Stüc! ert)alten geblieben. ®er S^reiS ber otten

Xragöbienftoffe tüar erfüllt unb auSgemeffeu ttjorben; ha§ merfen mir

fd^on bei @uripibe§, bei bem bie |)elbeu unb gar bie ßJötter öerblaffen,

ha^ SD^enfd^Iic^e in ß^arafter unb ^anblnug lEierüortritt. SJJan greift in

ber 2Irmut be§ 2(ugenbü(i§ mieber auf bie otten S^ragöbien gurüd, unb

entgegen ber überlieferten Sitte fül)rt man biefe mieber ouf. SDie 2)ar*

fteüung aber gefc^iel^t nun nicfit me'E)r burc^ SSürger, fonbern burd^

Sd^aufpieter, bie fi(f) ju einer Qvin\t gufammengetan iiaben. 2)a§ S)rama

felbft aber erlifdjt nit^t öijüig, immer noc^ üben Söl^ne unb ©nfet ber

tierftorbenen S)td)ter bie ^unft, bi§ e§ enblic^ jum 33uc^bramc Wirb

unb gar feine Slnffül^ruug meJir ermartet. S)ann erlebt bie gried^ift^e

2;ragijbie uodE) eine furje Stuferftel^ung im republifanifc^en S^lom, lüo fic

überfe^t tüirb; aber ber berbe ©inn ber 9^i3mer faub auf bie S)auer

menig Gefallen an biefen ©inbürgerungSoerfuc^en. So lafen benn nur

bie menigen feineren ©eifter latinifc^er QmxQt bie griec^ifd^e Siragöbie,

b. ^. befonberS @uripibe§, unb oerfuc^ten fie getegenttii^ nad^äubilbeu.

2)a§ finb bie 33uc^bramen be§ (Seneca, faft burd^lüeg f)öd;ft minbermertige,
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langlüeiüg rI)etorifd^e Slbflatjd^c ber alten SJJufter. 5(Ber xijxtn fultureüen

SBert 'i)ahtn aiicE) fic ge'^abt, ben barf man nid^t öeradjten. 2II§ haSt

®rama be§ 9JJittetaIter§ , ta§ Befanntüc^ ebenfo auf bem iöoben be§

SßotfgIeben§ unb ;®mpfinben§ getuai^fen ift n^ie bte antife Stragöbie,

aU ha§> 3JJt)[terium , ba§ ^afitonSfpiet bte gebilbeteren ^reiie nic^t mefir

ju feffeln öermD(^te, ba mirlten @eneca§ S3u(^bromen tüieber fräfttg ein

unb btenten bem mobernen jDrama sum SSorbilbe. Df)ne biefe SSorftnfe

t[t felbft @l)a!efpeare nii^t ganj benfbar. @o erfennen tütr ben 2BeIt=

gang ber grie^ifd^en Kultur, ber für SBiffenbe unb-^^orfc^enbe gerabe

in unferem Bestatter mieber immer me§rjur 2Bat)rt)cit mirb; mir fe^en,

h)ic ba§ ©riec^eutum felbft in f(f)Ied)ten Überfefeungen unb in fd^Iec^teren

9^a(f)bilbungen auf bie 9JJenfcf)^eit getüirft !^Qt bi§ auf ben I)eutigen Zaq,

fo unbequem aurf) biefe abfolute 2Ba^rf)eit benen erfc^etnen mag, bie nur

im matter of fact man ben ^errn ber Schöpfung erfennen moHen.

Stber bie SBirfung be§ grie(^ifc^en 3^rama§ ift bamit noc^ in feiner

SBeife erfdE)öpft, 'i^a'fi mir ba^ Seben be0 3^^^öibuum§ „5)rama" unb

fein gortleben tierfolgt l^oben. 'änä) ber ©influ^ @d^itterfc^er unb

©oetl^efcEier Dramen 5eigt \id) ja nii^t nur in ber (Sinmirfung auf

f|)ätere Siebter berfelben Siteraturgattung, fonbern überf)aupt im gan§en

Kulturleben. Unb t^a^ griec^ifcfie 2)rama ift ni(i)t nur au§ einer ge^

maüigen Sitlturftrömung aufgetauefit, fonbern I)at aurf) eine gan^e Kultur

gefd^affen. jDer gemütli(f)e unb geiftige ^origottt be» 3SoIfe§ tüor

unenblid^ ermeitert morben, üiele beengenbe Sd^ranfen maren gefallen.

SBelc^ eine (Sntmicfetung öon ben ^lagemetbern be§ ^^r^nidioS bi§ gum

m^ftifd^en Eingang be§ ©o^^of(eiferen Dbipu§! 2(IIe§ ma§ bü'^ SRenfc^ens

leben §eitigt, ^e(bengrö§e unb |)etbenftur5, fampf unb Sieg, SBerben

unb SSergetien, alle§ ma§ ba» 9JJenfc^enf)erj empfinbet, Siebe unb |)a^,

^aä)^ unb SSergebung, greunbfdiaft unb 9leib, meibUd^e Selbftlofigfeit

unb ^Jfiänneregoigmu^, §errfd^erftoI§ unb 9Jlenfc^engrö§e, 3*i^cifel§angft

unb feligeS ©otteSbemn^tfein, ba§ mar nic^t nur an ben klugen unb

Dfiren ber Slttiener tiorübergejogen, fonbern fiatte audf) öon i^ren (Seelen

bleibenben $8efi| ergriffen, (line foWje güHe ber Silber unb (Sinbrüde,

burd^ eine Bett öon über fünfzig Qa^ren ol^ne Unterbred^ung lüirfenb,

mu^te auf bie SSotf§feeIe na^t)altigften öinflu^ f)aben. Tlan ift ber

(Srforfd^ung biefer SStrIungen noi^ biet gu menig narfigegangen, gerabe fo

töie man äft^etifc^e j]frogen faft öngftlid) tiermeibet, um nid;t aU
bilettierenber Siterat üerf(^rien ju merben. Unb bod^ finb biefe S)inge

üon au§erorbentüd)em ^iftorifdfien SSerte. (S§ märe eine fd)öne S(ufgabe,

im einzelnen nac^äutüeifen , meldte ©jpanfton ha^ gried^ifd^e ©emütStebeu

burd) bie Stragöbie erfaf)ren, tüie bie auf ber 33u^ne fidö obfpielenben

@ffe!te auf ha^ gemütliche 2)afein be§ 2^age§ ^urücfgemirft l^aben, auf

meli^en Stationen fid^ t)a§ (Smpftnben be§ atlienifd^en 2Sotfe§ bi§ su

jener uncnblid^en ^^ein^eit ber ®t)arafteriftif unb and) be§ feelifd^en

Scben§ entmirfelt f)at, bie mir in bem eckten ^iubc ber SCragöbie, in§:

bcfonbere be» ©uripibeifd^en 2)ramas, in bem at()enifd)en bürgerlid^en
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©d^Qufpiete belüunbern. S)ie 3eit für biefe @tubien n)irb fieser einmal
fommen.

@ine 2Bir!ung fretlid^ ift längft erfonnt. SSir tuiffen, ha'^ bie

Patonifc^en ^Dialoge eine Slrt poetifc^er, bramatifdier ©infteibung l^oben.

^laton ift einer ber größten ^oeten Slt^eng. ^n feiner ^iigenb bid)tete

er Xrogöbien. Stber er 6e§tüong biefe ?ieigung, fein ®enin§ fagte i^m,

ha'^ bie Xragöbie fid^ il^rem (Snbe nat)te, unb er tüanbte ficf) ber ^^ilos

fop^ie ju, bie nun Sitten 6i§ in bie SS^jantinergeit Ijinein gu i£)rem

^önigSfi^e machte, ©r warb fogar in feinem 2Bo]^rJ)eit§brange ein

]§eftiger geinb ber ^oefie. 5l6er \va§> in ii)m gelebt, fonnte ni(i)t tJöHig

unterbrüdt toerben. Sie @in!(eibung feiner Dialoge, met)r aber nod^

bie S)arfteUung ber 9tebenben geigt ben 2)ramati!er, ttn 5Di(^ter. @§
ift il^m gelungen, bie üon i^m öielfac^ befämpften @o:pI)iften unb SBei§;

]^eit§Ie^rer in fDidier ©eftalt öorgufü^ren, ba'^ erft bie mü§fame
l^iftorifd^e gorfdjung unferer 2;age i^nen §u itirem lange üerfannten ge;

fd^id^tU(^en 9led)te üert)oIfen ^at unb fie un§ nun immer mel^r in i^rem

lüal^ren, niifit immer eintüanbfreien, aber bod^ bebeutenben SBefen er;

fd^einen. Unb nun gar @o!rate§l 9^odf) immer ift feine l^iftorifd^e ®e;

ftalt nid^t in ha§ üolle Sid)t gerücEt. 2öir öerbanfen ha§> ^laton; e§ ift

feine fdiöne ©d^ulb, 's>a'^ er biefen eingigen aJJenfdCien §u einem ^ero§,

bem nic^tg auf ®rben nnerforfd()bar war, umgefi^affen f)at, gu einer

ßieftalt öDU untiergängüc^em Seben.

Unb tüa§ fagt un§ nun felbft nocE) bie ontife Xragöbie? Sie le^rt

un§ in il^rem SBed^fet öon Slifd)t)Io§ ju ©op^oüeS, üon ^op'i}otk§ ju

@uri^3ibe§, ba§ e§ für ha^ 2)ic£)ten unb Schaffen feine Siegeln ober

tüenigfteng bod^ nur fef)r äu^erlic^e, alfo irreleoante gibt. SBir l^aben

lange an 3triftoteIe§' ®efe|e geglaubt. S)er gro^e SBeife, ber bie

S)inge ber S^iatur fal^ wie fie finb, ber überall im 3et:ftreuten unb 3u-

fammenf)ang§Iofen bie Sbee unb bie Stbfid^t ber 9iatur gu erfaffen fud^te,

ber Kategorien unb Klaffen fcE)uf, er gtaubte, auc^ in ber ^oefie Iie§e

fid^ gliebern unb fonbern, liefen fidf) (5Jefe|e ftatuieren. Sie grongofen

l^oben if)n gor nid^t öerflanben unb geglaubt, if)n nacE) biefem i^ren

Unöerftanb befolgen gu muffen, bie Seutfcfien l^aben if)n tiefer erfaßt,

aber aud^ leiber i^n lange gur 9lorm genommen. 2(ber ber t)eilige

@eift ber ^oefie fpottet berer, bie fein Sßefien unb SSoIten ouf @efe^e§;

tafein §u bannen trachten. Unb fo gefcE)ie^t e§, ha^ oft gerabe bie

beften unb tiefften ©tüde ber Slntife unb ber neuen 3eit h^ 2triftoteIe§'

Kunftregeln in ftärfften SBiberfprud^ geraten. — Unb noc^ ein g weitet

Witt bie antife Slragöbie üon un§; fie ftettt an un§ eine gorberung.

SBir fotten it)r nid^t blo^ ba§ oberflä^üdfie 2Jiufeum§;3ntereffe be§

©lobesSrotterS guwenben, fonbern ein menfc^Iid^ lebenbigeS. Über ben

|)amtet gibt e§ eine immerfort wad^fenbe Siteratur, über SM^n^ „9iora"

ereifert fid^ eine gange ©d^ar moberner @eeten!ünbiger; biefelbe liebe*

ootte Sieilnal^me, bie wir tm mobernen unb oft redEjt ftüd^tigen (5r*

fd)einungen entgegenbringen, l^eifd^t bie Stntife öon un§. @ie ift nid^t
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gteid^ ju öerftel^en; loenn ©dritter fie gelegentlid^ ftarr nannte, Wenn ber

^oet fie nid)t öerftanb, fo bürfen auä) tuir suweUen il^re ^^x^tit

em^finben. Slber jic ift üiel gu reid), at§ ba^ biefer ©inbrucf ein

bleibenber fein könnte. Unb ni^t sule^t tüirft ba^^ in nnferen Ziagen

junel^menbe tjiftorif^e SSerftänbni§. (S^on longe finb un§ bie griedfiifc^en

Statuen nic^t me^r mavmorföei^e ©ebilbe einer ibealifierenbeu ^unft,

frf)Dn reben fie gu nn§ nic^t md)x nur in ber 2inienfü!)rnng
,
fünbern

aud^ in ben garbentönen be§ menfdjlic^en Körpers. (Sg braud)t nur

ein tnenig ^f)antafie, um un§ ^ineinjuIeBen in bie SSerfe ber bilbenben

hjic ber biditenben ^'unft. |) ebb et fagt einmal:

SScrfIud)tel Jtjinbtgel ©efdjmei^,

3)o§ un§ mit ber 3httt!e quält,

93Io§, tüetl fie öiele ^aijxc 5ö^It;

®al gar md)t aljttt, moriu el ftecft,

2)a§ fie ben ©rösten am mciften fd)rec!t.

S)er ®id^ter, ber bie Stntife liebte unb et)rte, ober !ein ^laffijift

mar, mn|te, mie biefe Singe gemeinigüd^ aufgefönt merben, mie fie

aufsufaffen finb. ®a§ 5tltertum foU un§ !ein !atte§ S)ogma fein, fonbern

gur marmen inneren (Srfa^rung merben. Siefe ober ermirbt man nur

burd) Eingebung, bie oft gu einem ^Ringen be§ ®cifte§ mit bem ©eifte

mirb. @o mirb freilid^ bie ©emeinbe, bie öon ontiten SJJenfc^en, ifirem

güt)Ien unb teufen etma§ l^ören miti, fid) mefjr nodj Cuolität aU naä)

Ouontitöt d^oroJterifieren. jDo§ ift ober noc^ nie für eine ©emeinbe

ein (Sdjoben gemefen.

Seffrfeii, ba§ grirrfitjc^c 3^rnma.



Srucf üon 23. 0. 2eubner in ©reiben.
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